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€rficd jtapiteL

(iimt ^I^orgctie trat ein iunger^ fnaben^after ^ann
f>ci einem S^uc^^dnMcr ein unt 6at/ bag man i^n bem
^nnjipat «orfletlcn m6ge. 9Xan tot/ ioa$ er wunfc^tc«

jDcr f8ii4|4tib((r, «in alter !Dlanit 90it fe^r e|no&rbigem

Vii^feleii/ fa( hen etwa^ f4&<(tent t>or t(m €>te^ent)en

fc^arf an unb forberte i^n auf, ju fpred^en. »itt

S5uc^^^)dnb(er werben," fagte ber jugenblicj^e ^Infdnger, „id)

f)<ihc «Sef^nfuc^t barnad) unb {d> mc!^ nicht, n?a6 mid^
bellten abbnltcn fonntc, mein i^Mhaben int ®crf ju

fff3cn. Unter bem 23uc(^()onbel jleUte ic^ mir i>on jeher

etiDae €nti,ücfenbed t>or unb ich tjcrftehc nidn, worum
ic^ immer nod; au^erl)atb biefee i!icblichcn unb @(^6ncn
id}nMiii)Un mu|. ®e^en @ie, mein J>)err, ic^ fomme
mir, fo njie tc^ jegt \)or 3^nen baflel^e, augerorbenttic^

^a^u geeignet 99t, Sdht^vt üu6 ^t)tm iabm su im*
laufen/ fo 9itU, M €He nur wAnfc^en f6nneii t>er»

laufen, ^d) hin ber geborene S^erfdufer: galant^ (artig,

(bfii0, fc^nett, (urjangebunben, rafd^entfc^loffen, rechne»

Ttfc^), aufmerffam, efjrtic^ unb bed) nid}t fo bumitt

<f)tiid^, wie ich 'AciUidjt aut^cbc. 3ch fann '»greife ^ers

abfegen, rrenn \ü} einen onnen Xeufcl m^n ^tubcnten
t>or mir h«t>c, unb fann greife hochfcl) rauben, um bcn

reichen Seutcn ein SBoi^lgcfaUcn 511 cnucifcn^ v»on bmm
iä^ anm^nxin mup, bag fie manc^ee ^ai x\\d)t ivifTen,
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toaö fie mit t>tm @tU> anfangen fotten. ^dt) glaube^

fo jung tc^ r\od} bin, eintgc S?cnfcf>enPfnntntö 51! ^c?

fi^cn, ou§erbem liebe i<t) tic 9Äenfd?civ L^cnchicbcns

ortig fie nuc^ fein m69en ; tcf) merbe olfü meine Äenntni^

t>er 5[j^cn[d)cn nie in t>€tt Dienjl ber Überoorteitung

(leiten, aber aud> ebenforoenig baron benPen, burc^

öllju übertriebene öiucffic^tno^me ouf geiriffc atme
Xcufcl ^t)t wettet (Befc^dft }u fc^dbtgen* Wlit einem
Sßott: meine £tebe ten 9)lenfc^en wtr^ angenehm
Batancseren auf ber SBage be^ ^rfattfen^ mit ber

€fefc^dfttt>emttnft^ bie ebenfo gewichtig ifl unb mir
ebenfo notroenbig erfc^eint für ba6 Scben wie eine @ee(e

t)i>tt l^ebe: 3c() werbe fc^bned !02af galten, beffen feien

®(e jum öornuö vcrficf^crt" — I)er ?öu(()b^nMcr ]cih ^c^

jungen 3}?ann aufmcrf)am unb tjernjunbcrt an. (Jr

fc^ien im ^wdfti baröber ju fein, ob fein Vis-ä-vis,

bod fo f)\xh^<f} fprad), einen guten SinbrucP auf if>n

mnc^e, ober nic^t Sr iDu^te eö ntcftt pienau ju beurteil cu,

ee vcnüirtte i^n einigermaßen uni: au6 i)icfcr Söefangcns

beit b^r<JU^ ftwfl fanft: ,,^ann ic^ mic^ benn, mein
junger ÜKann, geeigneten jDrte^ thtt ®ie erfunbigen?^

Der Ungerebete envtberte: ^^©eei^neten Orte6?
roeig nicbt/ wad @ie einen geeigneten Ort nennen!

fStir würbe etf paffenb erfc^einen, wenn ®ie fic(^ gar

ntcbt erdmbigen wollten. S3ei wem foUte bad fein, unb
waö för einen ^wtdl Pbnnte baj^ f)abcn? ?^an irurbe

2r^)nen aUertei über micb f^erfagcn, aber genügte benn

baö auc^, ©ie meinetniegen ju beru{>igen? -iBa^ n:^ü§ten

©ic öon mir, njenu man Sb"«» J"»^ 53eifpiel au0 fagte,

icb fei aiiö emer febr c^uten gamüic cutiprofTen, mein

23atcr fci em ad;tbürtr SJ'iann, meine 55rüi)er tüchtige,

boffnung0)?oUe ^€n^d)tn unb icb felber fei ganj braud^s

bar^ ein bigc^en flatterbaft^ aber ^u Hoffnungen nic^t

unberechtigt, ein bifc^en bürfe man mir fd^on i^ertmuen.
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unb fp trcitcr? ©ie mußten tccJ) niü^t^ lu^n mir unb
^dtten abi'olut nicht bic flcinfie Urfad;e, mid) nun mit

mcf)r ^Kiihe in 3f)r @cfch<^ft al6 ^>crPiUifer oufjune()men.

Ülcin, J)err^ (^ifunti^ungcu tauten in bct SRegct feinen

^fijferltnö, \d) rate 3^nen, wenn iä) mir 3^)nen, bem
alten S^ntn gegeniito einen Sliatfc^Iag ^erau^ne^men

borfr entfetteten ta^on weit ((^ n>ei§^ ba$^ n>enn

x<fy 0eeignet mb befc^affen wdre, Gte )u hintergehen

unb bie J^offnungen/ bie ^ie^ ge(lft|t auf Informationen/

auf mich fege»/ su tdufc^en^ ich bied in um fo gv6fievem

SÄn^c tote, je beffcr bcfagtc ^rfunbigungen Inuten

irurbcrv bie bann nur gclc^icti hatten, lucil fie ©iitcö

t>cn mir fagten. "Olcin, t>erc()rtcr Jpcrr, itJcnn @ie gebenfcn,

mich iu t?ern?cnben, fo bitte ich fttt)aß mehr SRut

5U bezeigen olß bie mciften anbern ^Pruuivate/ mit

benen ich ^"'^ hutie, unb mid) einfach ouf i)cu (Jinbrucf

hin anjuffellen, ben ich 3hncn h^^r moche. 2lu§crbem

m&rten einju^iehente ^vfunbigungen hhtt mic^ nur fchlecht

lauten/ um offen bie SEBa^vh^^^ fagen«^

/,®o? SBatum benn?

„3ch fein «t?ch überoÜ, wo iä) gewefen Mn/ fujr
ber junge !9?enfch fort^ ,,h(db wettergeaangen/ weil ed

mir nicht behogt h^t, meine jungen ifrafte oerfaucrn ju

toffen in fccr (5ngc unb 5^iim|^fbcit \jon 6chreibilnben,

roenn tt nud^v noch <ilUr ileute SJicinung, bie oorncbmllen

@chreibf!uben waren, jum Jöeifpiet gernbe S5anPanilaltcn.

©cjagt l)at man mid? biß fcßt noch nirgenb^, tdi bin

immer au6 freier Suft om 'llustrctcn auegctrctcn, auö

Stellungen unb 'itmtern i)cu\u^, bie 3n)ar ilarriere unb

weif ter Xeufel load i>ctff>rachen/ bie mid^ aber getbtet

bitten/ wenn ic^ barin »erMteben m4re« SRan h^t^ n>o

Ufy au(h immer gewefen bin/ regelmdfig meinen Sludtritt

bebauert unb mein !£un beftagt, mir eine fcl>ttnime

3u!un^ oerfproi^en/ aber boc^ ben ^nfianb befeffeu/
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mir @(&cf auf meine fernere £auf6o^n ju miinfc^>etu

®ei 3^nen (unb beö inneren ^O^anneö ^Stimme rpurbe

ouf emmat trcu^cr^igj, ^Ocrr 5^ud^^dnb(er, njerbc ic^ cö

fid)cr ja()rctan0 ou^^altcn formen. 3ebenfafld fpridj^t

öiclee baför, @ie )u oeranlaffen, einmoi einen S^crfud^

mit mtr ju mad^en." Der ^uc^)f)(5nb(er fogte: „3f()re

Cffenj^erjigfeit gefdtlt mir, id) imil @ic proberoeife öc^)t

^ge in meinem ©efc^dft arbeiten lafTen. Saugen @ie^

ttn& ma#ctt ®ie banti SDNeite^ socitcv bei mir ut Md^/
fo toollcn totv mettcr mitdfumber rebcn«^ bicfcn

SIBovten/ bte |U0fei<^ M jungen 6te0efy(bcy6 oortdufige

(^ttaffung bebeutelfti/ ningeltc ber alte ^^m ait tn
clcftrifc^en Leitung/ morauf, wie 9on einem 0t¥om b^
betgen?e^t, ein fieiner^ dltlid^er/ bebriCIter 0){ann erfc^ien.

ff&thcn bicfem jungen ^crrn eine 9?efcf)^ft{gunc^!"

JDic ^^nUc nicfte. Domit iimr nun 6imon JÖuc^j

If^anblung^ge^ilfe geworben, ^imon^ ia fo ^it^ er

ndmCicb» —

Um bicfc 3eit ^crum mact)tc fiel? einer ber S3ruber

6imon6^ ber in einer 9lefibenjf?abt mo^n^afte unb bort

namhaft befantitc iDottor Stkut, borgen wegen feinet

jungen S^bert SBctragen. ^ mt b\t$ ctn guter/ Mfkt,
j^fttc^ttreuer Slltnfcb/ ber gar ju gern gefebctt ^Mtt, wenn
feine S3r&ber fo wie er^ ber mtefkt^ im Seben einen feilen^

ad^tunggcbietenben Söoben unter bie güge beFommen
^)dtten. Diee war aber fo fc^>r nidS>t ber gott, wenigftenö

biö jc^t, jo fo fef)r war baö ©egenteil ber gnU, baß DoPtor

^(auO anfitifi, in feinem vf;^cr5en flcf^ ©elbflücmmrfe gu

moc^ren. ^rfav^tc ftit inm ^^cifptel: „\ä) t^dttc bcricni'f^ej'c in

foUcn, ber fcf)ou Idnt^fr allen (^runb b<^tte l>aben müftcri,

biefe iöruber nuf bie r€ci?te Söa^n ju leiten. ^obe e^ biö

je^t uerfdumt. 2Bie fonnte id) nur bicfc '>pflicf;t t>ers

fdumcn unb [o iveiter.^^ £)ofti)r Maui fannte taufenbe
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von fleinen unb grogen ^ßWi^tm, utib e6 mod^te bt<«

wetten ten ^nfc^etn tragen/ ai$ fehlte a ftc(» tta((» not^

mel^r ^fltd^ten. $r roor einer t>on ben ^enfc^en^ bie

fic(), aud ^Äic^jterfuUungöbeburfniö, m ein gonjeö, beinahe

jufommenjiurjcnbed ©ebdube t)on lauter fauren ^pflidjtcn

fl&rjen, ouö älngfi, eö möchte tjorfommen, ba§ i^nen

eine ge^jeime, roenig bemerPbare ^flic^t baoontiefe. @ie

fc^affen fic^ t>ie(e unrul[)ige ^tunben n^egen folc^en uns

erjfiiÜten ^füc^^ten^ ben(en nt^t baran^ ba$ eine ^ftic^t

immer eine neue anf teti ftberne^mcr bev etflen labet

mib gfouben/ fd^on ttm$ tote eine 9ffit^ erf&fit |tt

f^ahm, man fle fi(( toegen beten bunflem tBor^anbenfeittf

dngfligen mib beunni^igt fügten. 6ie metigen fic^ leitet

in ^ie(e6/ tüa$ fte^ roenn fie n>etiider forgenooU baritbet

nacbbdd^ten, in @otte6 2Be(t gar nic^t^ angeH ""^
rooUcn aud) gern nnbere fo forgenbelaflet fe^)en. @ie

pflegen mit OZeib ouf Unbefangene unb ^flic^jtenfreie ju

biicfen unb fie bann Ieicf)tfertige 9)?enfd?enbröber ju

fd^eUen, n?eil fie fo fc^bn, mit fo leicht erhobenem Äopf,
burdf) baö ^cben jichen. Doftor Älauö jnjang fic^ M
6ftem ju einer geroiffen fleinen, befc(^eibenen ©org«
lojtgfett/ aber immev wieber fe|rte er |tt ben grauen/

traben ^ic^ten mthd, in beren 99ann er wie in einem
bunflen Öefangm« f((»mac^e« dt ^otte oieflei^t einmal
bie £ufl 5um ^bbrec^eu/ bamald aÜ er noc^ jung tvat,

aber i^m fel^lte bie Alraft/ ettoa^, hat n>ie eine ma()nenbe

audfa^/ unerlebigt hinter flc^ )u laffen unb bar»

öber mit einem Sdcbeln ber SBe^rcerfung ^inroegjufc^reiten.

2Begn?crfung? 0/ er warf nie etn?aö n>eg! ^dtte

fo beuchte i^jn, roenn er e^ einmal oerfuc^en rooUte,

t>on unten biö oben jerfc^jnitten ; er roörbe immer M
3Beggen?orfenen mit @c^)merj gebac()t ^)aben. €r n?arf

nie etn^ad roeg unb er oerlor fein junget £eben bamit/

|tire(^t}ulegen unb |tt tmtetfuc^en/ mi nie ber ttntet»
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fuc^tttig/ ^fung^ Siebe uti^ SDeac^tung wert war.

voat er tcnn dtter getoorbett/ unb mit er bcnn boc^

burd^aud nic^t ettua ein empftnbungös unb p^antafie^

(ofer ?}?enffh roar, machte er ficf> oft fcf^trcre ^Bcrtrnrfe

barüber^ ba^ er bie Wi£^)t oerfdumte, felbit ein bigc^cn

Q\{xdii<t} 511 fein. war nun irieber ein neueö Wi^t^
»erfdumniö unb beivieö nur ouf bnö ^Hdertreffenbfte, bnj

eben ^fttclumcnfcf^en nie A^^^^A*/ ^^^c il>rc ^pflic^ten

erfüllen, la, DaB ee fold)cu am leic^tejlen oorPommen
Ponn, öbei ü;re j^auptpflic^ten ^inmeQ^ufe^en, um erjl

fpdter/ toetttt e< melCet(^t fc^on 3U fpdt geworben ifi/

i^ret wieber |u gebenden. 2)i>ftor MauA toat me(t al<

einmal traurig Aber ftc^^ wenn er bed lieblichen ®th(H
gebad^te^ bad t(m entf^n^unben war/ bed ftc^

mit einem jungen, lieben ÜÄdbc^en oerbunben ju fe^en,

bad naturli^ ein ÜO^dbc^en aud tabellofer §ami(ie ^dtte

fein möffen. Um biefe ^cit l^erum, otö er mit SBe^jmut

feiner fetber c^ebacbte, fc^rieb er an feinen trüber ©imcn,
ben er aufrichtig lieb \)atu unb beffen ^^etragen in ber

®elt i^n beunruhigte, einen Jönef, ber ungefd()r folgenber»

magen lautete:

Sieber S3ruber. Du fc^eiall gar nicf)td über Dic^

fa;reiben ju lüoUen. 2)ietleic|)t ge()t et Dir nic^t gut

unb fc^reibfl bed^alb nicbt Du bifl wieber, wie nun
fc^on fo oftmaW, o^ne eine fefle, fixierte SMtigPeit, ic^

i^abe e^ |tt meinem Seibwefen erfahren möffen/ unb
|war oon fremben !D?enfc^en. S^on Dir barf v^, wie

e$ fc^cint, feine aufrichtigen S3erichte me^r ern)arten.

©iaube nur, bte< f(bmer|t mt<h« finb ie^t fo oiele

Dinge, bie micb nur unangenehm berö^i^en, mugt nud^

Du, ^?on bem id) mir immer »ielc^ r^erfprach, büju bei«

tragen, meine ^Stimmung, bie aus vielen Urfac^en feine

rojige ifi, ju t>erbunPe(n? 3ch hoff^ noch, aber lag

mich, wenn Du Deinen Sdruber noch ^in bigchen lieb
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\)QÜ^ md)t alljulanq t?cn^cblicf) auf ^id} ^offcn. 9}?ac^e

bcch einmal etirnö, bae einen bered^tigen P&nnte, an
£)ic^)/ fei in t)iefer ober fener Jpinficftt^ ncc^ erlauben.

X)u ^afl Üalent unb bcfiBefl, mc id> mix gerne embilbe,

einen ^^cllen ^opf, bift auc^ fonft flug, unb in oÜen

Deinen iufenmgen fptegelte fic^ immer bet gute Aem
wieteT/ ten in ^Deiner Öeete von ie^er mugte«

tBatnm nun aber^ ba 2)u boc^ bie (Sintic^tungen biefer

tßeft einmal fennfl^ immer wiebcr fo menig ^uöbauer^

fo rafc^ n)teber ber Sprung in cinni^ anbered? 'ilngfligt

^icb 2)ein eigene^ S^etragen gar ni(bt? 3cb mug kraft

tn ixr r^crmutcn, bag T^u bicfen immertüd^renben 25erufd»

mct)Uh nicMö in bcr ®e(t taugt, ertrac^ert fannfl.

an iJeincr (Stelle wiivbc laugfr an mir i^erjtDeifelt

f)aben. 3cb i>er(iehc Diel) njirflic^ nic^t in biefem ^Punft,

aber uf) gebe gerate auö btefem @runbe feinc^wegö bie

^oftiumg auf, ^ic^ nun einmal eiici\]ifc^ eine $aufba()n

ergreifen ju fe^en, nacl>bem Du lattfani genug mu^tefl

bie Srfo^rung gemo^t ^aben, bag o^ne (Sebulb unb
Otiten SBitten auf ber S^elt nid^t^ erreii^en ifl. Unb
Ibtt wtflii boc^ fieser ttmat erreichen. 60 ganj une^r«

geizig fenne ic^ 2)i(l^ n^enigflend niifyt 9)(ein 9tat ifl

nun ber: J^arre auö, fuge X)ic$( brei ober oier furje

3a^rc unter eine jirenge 5lrbcit, folge I^einen öorgefe^ten,

jctge, ba§ Du etmod (eijlen fannfl, aber auö), ba§ ;Du
^l)arafter befi^efi, bann rpirb fid> Dir eine 35af)n ers

bffnen, bie Dic^ burc^ bie ganje befannte 2ßelt fixf)ti,

n>enn Du 2u|l jum Steifen i)aÜ. Ößelt unb SÄenfc^en

werben fi((> Dir in gnnj anberer iBcife m erFennen

geben, njenn Du njirflic^ etirae bifl, wenn Du ber

ißelt etiuaö bebeuteu fannfl. [d;enu ee mir, wirft

Du metteic^t n>eit me^r Genugtuung am Seben finben^

ol^ fefbil ber ^efo^rte, ber, obfd^on er bie gdben^ an
benen a0e$ Seben unb SSirfen ^dngt, genau erfennt^
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boi^ Ati hit enge (Bett fdtte# 6tiitt(t)immer$ d<f<ff<^^

bleibt^ mo i^m^ tvte id[> autf eigmer (Srfa^rung fagen

tarf^ oft ntd^t 6e^glt(^ }umutc tfl. 9^o($ t(l ^ctl^

tag )Du ein ganj ^eroorrogenb tfi((^tiger Kaufmann loerben

fonnf?/ uitb iDu ttjcigt gar n\ä)t, in trelcbem SS}?afe gerate

ter iltaufmann GJclcgen^eit ^at, fein £cben )u einem

t>on @runb ouö Icbenööoüen Seben gejlalten. SBie

je^t biji, fc(?leic^fi Du nur fo um bic Scfen unb
Invd} bic Spotten bee i^cbenö : bad foU ouf()6ren. 93ieU

leicf^t ^dtte ba fr^^er^ Diel früher eingreifen^ l)&ttt

iDtt me^r mtt Xaten att mit flogen/ erma^nenbeit

Sßortett emporhelfen foUen^ a^er weit tiic^t/ bei

Deinem flonen €itnn^ bn tanmf genutet i(i> IDir immer
unb fiberatl felber ^elfen^ l^dtte tc^ Dic^ i»ieflctc^

e^er Frdnfen a(6 Di^ n^irflic^ überzeugen fbnnen.

tufl 2)u je^t mit Deinen Xagen? Sr^d^Ie mir bocf» ba»

i?on. »erbiene eö t>ieUeic^>t, um ber Sorgen rotflen^

bie iä) mir Deinetwegen mac^e, bag Du etmoö gefprdc^iger

unb mitteilfomer mir gegenüber roirft. 3cb felbcr, »ra^

bin ic^ benn für einer, bog mon ftc^ f)\xUn folUe, mir
unbefongen unb »ertroulicb in bie 9ldhe ju treten? 85in

id|> Dir ein @efürc^jteter ? iBo6 gibt eö an mir }u

meiben? &ma ben Umflanb/ bag ic^ ber ^y^ettere^' bin

unt inefleif^t ettoa« me|r n»eig/ M X^l 91m bemt^

fo mifFt/ tag i(^ fro( mdre^ nod^ eirnnat jung ju werben^

unb unt)ernfinftig unb uttioiffenb. bin nic^t gan^

fo frob/ lieber SBruber/ wie ed ber !0{enf(^ fein feilte.

3f|> bin nic^t gt&cflif^. 93ielleicbt ifl et |u fp^i f&r mic^^

noch glücflich werben, ^d? bin jel^t i'n einem 3llter,

n>o ber SÄonn, ber noch fein eigeneö ^eim f)at^ nicht

ohne bie fchmerjlichfte ©ehnfucht ber ©lücflichen gebcnft,

bie bie 2Bonne geniegcn, über ber Leitung ihreö ^ouöh^ilte^

eine junge grou beforgt ju fehcn. Sin SP?dbchen

lieben/ ba0 ifl fcbön^ S3ruber. Unb tt ifl mir oerfagt. —



9ltin/ Du brauc^fl mic^ gar nid^t ju fur^ten^ ic^ 6tn

mttt ipm frcuntitc^ mt luttauliä) geantwortet«

2)u fie^jl wcflcic^t vttc^cr ba, M id), ^afl mc^ J^off»

nungcti unb ote( me^r fl^ci^t^ fofd^e ^egeti/ ^afl ^Idne
unb Vu^fic^teti/ t)on tetieti tti^ mir ni^t ctnmal ttm^
tt&umt, ic^ (enne Dic^ eben nic^t me^r gatt|^ unb wir
»DÄre oud^ m6gHc^ nac^ Sohren fccr ^^rettnung»

£aß mic^ JDic^^ mieber Pennen lernen tinb ^tringe Dic^,^

mir ju fc^reiben. 33icUeid)t erlebe ic^ ee no^, meine

SJrüber alle glörfCic^ ju fei)en; X^icf^ m5d[)te iö) jebens

falle fri>^> roiffcn. 2Baö mac^^t Äafpar? «Schreibt 3l)r

<5uc^? ®a0 mac^t feine Äun(^? möchte gerne

aud> oon t^m ettvaö erta()rcn. £ebe n)o^)(, 93ru£>er»

93ie((eic^t fprec^en tvir baih einmal mit einander, ^ein

^aif) Ablauf von ac^t 2^agen trat €Hnioti/ a(6

Slbenb würbe/ fetnem 9fiii}H)a( ttt$ itabitiett unb f)'xclt

btefem fofjgenbe 9(nfprac^e: ,,^ie l^ben tntc^ enttdufc^t^

machen @ie nur nti^t folc^ ein oerrounberte^ ©eficbt^ ed

I^pt fic^ nic(>t dnbern^ ic^ trete ^eute aud 2l^rem 0efd^dft
n^tcber nn^ unb bitte «eic, mir meinen ?cf>n nuöjubejnMen.

^^itie, laffcii m\ü) au6rei)en. ijd) rocif nur ju gciuui,

roaö ic^> will, ^n ben ac()t !iagen ifl mir ber ganjc

S3ud)^anbe( jum Öreuel geworben, ruenn er bnrin bes

ftel)cn foU, t>om frühen Morgen biö am [p($ten 9Ibeitb^

rod^rcnt) £)rau^en bic janftefie ÜBinterfonnc )cl)tinl, an

einem ^J)u(t ju flehen, ben 85ucfel ju frümmen, mtii ba*

yult otef )u ftetn ffir meine Sigur i% ju fc^reiben wie

ber DerfÜuti^tserfl'befle 6(bretber unb eine S$ef(bdftigung

|u erffttUn/ bie ftc^ f&f meinen ($ei(l nii^t )temt 3c^

rann gani anbereö (eiflen^ mein ^err ^ut^^nbUt, aA
mat man ^ier glaubt^ für mic^ erübrigen )u fbnnen.

glaubte/ tcf» tbnne beiS^nen fdüt^tt oerfatifen/ elegante
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5}?cnfci?cn bebienen, einen 23fi(flmfl machen unb abtcu fagen

ju ÄÄufern, menn fie im 'begriffe ftnb, bm tcibm

oerlaffen. 5luc^ b(id)U id), idi) befdme (Gelegenheit,

einen S3ticf in bat ge^eimnidvoOe ^efen bed S3u((»^anbeU$

|u werfen unb bte ^lige bet SS^elt im @eft(^te unb ®angM <Slefc^fie$ {u er^afcften* 9ber md^U von aUebem,
glauben 6te/ e^ fldnbe fo fc^ltmm mit metner Sugenb^
tag ic^ nbtig (dtte/ fte in einem nic^tt^mir^igen S3iic$ers

laben t>erhiimmen unb )u erflicfen ? ^ie irren fid^

jum Söeifpiel auc^, wenn @ie ber SÄeinung finb, ber

25ucfe( eineö junc^en ?D'?enfcf>en fei baju b«, um Prumm
ju werben. ÖBarum haben Sie mir nic^t ein guted,

onfldnbiged, mir ongemeiTencö ©i^s ober ©te^pult ons

gemiefen? ®\bt H nidfyt proc^ttjotte ^c^reibpulte nac^

omertPonifchem i5c()nitt? ®enn man fcf^on einen 5lns

geflellten miU, fo meine ic^, mug man aucf) unter*

zubringen wiffen. X>at wußten ^ie, wie et fc^eint,

m(^t fB^eiB ®ott/ ti wirb aUt^ mbglic^e 9on einem

jungen tinfdnger oerlangt: %U\% Zcmt, ^iinftüc^Peit,

Zcttt, 9t6(^tem^eit^ SSefc^enl^eit ^% unb ^ielbewuft»

^eit unb roer rneig voat nodfy afled* $Bem aber fiele ed {e

ein^irgenb welche Itugenben oon einem ^errn ^rinjipat

|U »erlangen. @o(l id} meine ^rdfte, meine 2ufl, tätig

fein, meine ^reubc an mir fefbcr, imb baö latent, ba§

ich Dne [o aldn'<(Cnb imftanöc bin, an ein alteß, mageret,

engeö 5Öucl)labeni.ni[t iwegipcrfen? 9lein, ehe icf) baö t<^te,

66nnte eö mir oor^er einfoUen, unter bic 6olbaten ju ge^en

unb meine grei^eit t>ottenbö ju üerPaufen, nur um fie

ftberfjaupt m'c^t me^r befil>cn. jd) bin md)t gern,

gndbigcr ^>eir, ber 25ci'it^cr dou etiraö Jpalbem, lieber

nritt ic^ iü ben ganj $8efig(ofen ge(>6ren, bann gel^6rt

mir meine @ecle wemgflen^ noc^ an* 6ie werben

tenfen^ e^ Steme f[0 wenig/ fo (cfttg lu reben/ unb bie6

fei auc^ nidfit ber f<^icfCt^e Ört |tt einer SÜebe: fiBoj^tan^

üigiiizeü by VoüOgle
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fd[)n>eige/ bqa^Un @te mic^/ wie mir juFommt/
tttl^ ©ie tuerbcn mtcft nte roicbcr Ocfic^t bcfommen/'

^er alte 'Suc^^n^^^er mar cjmin crtlnunt, bcn jungen,

ftiilcn, fc^iubternen SJunfcbcn, btx tüä\)xmb bct atfyt

Xa^e fo juücrldffig gearbeitet f^atte, nun in folc^er 9Bcife

fprec^)en f)6rcn. 5(uö bem anfre^enben ilrbeitöraumc

foFjcn unb ^orcf)tcn einige fünf jufonunenflebrÄngte ^6pfe
oou ^^camten unb ^anblungdbtencrn i)ct ^jene )u. X)er

alte J^eur fprac^: ^^SBenn itfy baö von 3Nttt t>ermutet

bdttc, Jperr Q^tmoti/ vodtbt Ufy mi<^ Ufomtn f)ahtn,

Sinnen in tndnem (Sefc^dftc KrMt ^u geben« 6te fc^einen

ja ganj merfw&rbtg manPetmütig fetn. SBBetC S^nen
ein ^c^reibpult ni^t pagt, n>iU Sbnen gleich bad <3<m$e

md[)t pofT^n. 2Iuö melcber ©egenb ber 2Be(t Fommen
@te benn f)et unb gibt e6 bort tauter junge Seute ^?on

3^rem 'Scf)(ag ? *^cf>en @ie, trie ®ic nun i^or mir

nUcm ?}canne bafle^en. @ie wiffen iüol?l j'elbft nic^t,

n?a6 6ie in ^f)tcm unreifen ^opf eigentlid^ rooUen.

9lun, ic^ bötte @ie ntcbt baoon ob, t>on mir nieg;^uge{)en,

l^ier ift 3bf @elb, aber offen geflanben, c6 i;at mir

nicbt §reube gemacbt/' Der ^uc^i;da£)lei ^al;lte i^m fein

@e(t au^, @imon flric^ ed ein.

9116 er na(( .^aufe fam, fa^ er ben S3rtef feinet

fDruberd auf bem Xtfc^ liegen, er tat t^n unb backte

bann bei ftd^ : ifl ein guter SHenfc^, aber ic^ rvttht

tjm nic^t fc^retben. 3^ oerfle^e e6 nicbt, meine Sage

|u fcbilbem, fie ifl au(^ gar nic^t bed 23efd)reibenö wert«

Ju Ä(agen ^abe ic^ Feinen 2(n(o§/ ju greubefprungen

ebcnfetrcnif^, fchnieic^cn alten (^runb. ifJ- vücihr,

xvct^ cv ffhrcibt, aber eben bc^b^lb nnll ict> e0 bei ber

2Babrbcit bcrecnben iü])m. I5ag er ungtucflic^ ijl, bi»t

er mit ficf> feJbfl abijumnchen, aber icb giaube gar ni(^t,

bag er fo febr uniilucHid) ift. Da^ flingt m ^Briefen

fo. SÄan iDirb tüül;rcub bc6 ^c^reibenö einfach fort«
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gcriffen |u unoorfic^tigcn iugcrungen. 3n ben 95nefen

mü bic ©eclc immer ju 2Bort fommen unb fie blamiert

fi(t in ber SRcgel. 3^ fc^>reibe alfo lieber nic^t." —
X>amvt mar He ^ac^e abgetan, ^bnoii »av voller <8e»

tanfeti/ f(^6ner Oebanfem SBenn er bac^te^ fam er

gani unnnin6rft0 auf fi^^ne <8ebanfen* Slni tidcf^flea

fOlorgeti/ bte @ottne Mctibete ^elt^ metbete er ficf) beim
^teUenücrmittlung^bureau. Der Wtcinn, ber bort fa§ un&
fc^rieb^ flanb auf« jDer SKann Pannte ^imon fe^r gut

unb pflegte mit \f}m mit einer 2lrt fpbttifc^er, ^übfc^cr 55er?

Iraut^eit ju t)erfc^)ren. „21^, ^err @imon! @inb <Sie

iDteber ba ! fsn n}el(f)cr Angelegenheit (ommen @ie benn

ff2ä) fucf)c eine ©teile."

„@ie ^abcn fd[)on ju roieberl^ ölten 9}Jalen <Stcllr

gefacht bei unö, man mbd)U oerfuc^t fein, ju fagenr

^ie fuc^en mit einer unheimlichen ©chnelligfeit ©teilen."

jDer SOtann lachte, aber Icife^ benn eined groben iSac^en^

mat er boc^ nic^t fdl)ig. ,;$EBo waren €Ke benn julegt

Befc^dfrigt/ wenn man ®ie fragen barf?"

©imon enotberte: „3t!^ war ^ranfennxürter^ unb
flellte fich f)ctavt$f ba% iö^ afU @genf<^ften bcftle, um bie

i^ranfcn pflegen ju fbnnen. &arum flaunen ©le fo-

fe^r bei biefer Srbffnung ? 3fl eö fo fürchterlich feltfam,.

njenn ein 5}?ann in meinem 2llter »erfcf^tebenen 23eruf6s.

arten nachgeht, roenn er ben 95crfud) macht, fich ben

ocrfchiebenartigjlen SÄenfchen nü^lich erweifen. 3ch
finbe baö f}ub^d) an mir, njeil ich babci ctmai tue, n?o^

einen geroiffen SDiut erforbert. SO?ein ©tolj tvixb in feiner

SBeife oerle^t baburch/ im ©egenteil, ich ^^^^^ ettoa^

barauf ein, allerhanb Seben^aufgaben Ibfen ju Cbnnen.

nnb nicht t>or Gd^wierigfeiten ju gittern, vor benen btr

meifien Sltenfchen }urfi(ff(t»re(fen« 9min fannmu^ brauchen^

biefe <Bmi%^ ^tnUe^ mit, um meinen 6tol| |tt be»

friebtgem 3c( witt nfi«lu( fein."
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,/®arum finb (Sie benn n\(f)t bei bem SttanUn*

iDdrterbmtf gebneben?'' fragte ber 2Äann.

^,^(f» habt Feine 9eit, bei einem unb bcmfeiben '^mif
ju .verbleiben/ erroiberte ^imon, ,,wnb eö fiele mir

ttiemald ein, voie fo tjiete onbere, ouf einer 25eruf<art

ouerufjen ju iDolIen roic auf einem ^prunqfebcrbett,

IReiiV bad bringe ic^^ unb n?enn icb taufenb ^abrc alt

wtbt^ nidft fertig. ^tUt gel^e \<S) utitft tie 6o(M<m^
^^^affeti 9te atifr Hl m<^t mit Sdnm nod^ fo

mit fotittnt^

„(ii gjiht auc^ nod^ anbere 9ftt$iv^e* iDad mit

ten ^oiMtn ifl eine flftd^tige fEebendart von mir^ bte

id^ mir angen)6^nt ^abe^ um meine 9Uben }u befc^Iiegen*

l)Qt ein junger SRann, wie ic^, nicf^t f'tr ^fuötreine.

Fann, njcnn Zemmer ift, )U einem '^i^aucrn wichen,

ibm auf bem gelbe bflfcn/ ba§ bie @rnte beizeiten unter

2>oc^> fommt, er n?irb mic^ roitlfcmmen feigen unb meine

-Äraft fdniBen. $r roirb mir ju eff^n geben, guteö ^ffen,

benn man Foc^t gut auf bem £anbe, er mirb mir, wenn
i(^ oon i\)m wegjiefjc, etn?aö 23argelb in bie ^anb
Mcfeti^ uitb feine junge 2od^ter, ein frifd^e«^ bübf(^6ne6

ISUiht^tn, mitb mir jum ^bfc^ieb }uldc^e(n/ in einer

Sßetfe/ baf id^ (ange batan benfen muf/ wd^renb
toeiteir manbeve. §Sa6 fd^abet e</ |tt manteni/ au4
toenn ed regnet ober gar ^ä}mit, menn man feine gefunben

<9lieber f)at unb ftc^ meiter Feine borgen mac^t. ^it,

in ^f)vtt gebrückten €nge, flellen ^xd) nicbt ^er, Tt>te

ib^liä) baö i!aufen auf ^onbf^ra^en ifl. ^inb fie

^aubig^ fo finb fie eö eben, roer fv^c\t ba lange bars

noch. Olrtc^^er fuc^t mon fic^ an einem ißalbranbe ein

FüMcö ^pldf3(f>cn auö, n?o bcr 93licf, roenn man fo bo«

liegt, bic berilichfie iluöftcbt gcniefn, wo bie ©inne auf

eine na^urlic^)e ißeife auöru^en uiib bie ©cbanFen nacb

^fl unb @efc()ma(f benFen Fbnnen. werben mir
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cntgc0en()altcn, taö thnnt ein anbmv, jum 23cifpkl (Sie

felbcr, aviCfy ))abtn, ird^renb S^rcr gerictt. Slber gcricn,

wa^ tfl ba6! ^atiüBcr (onn td^ nur la<^<n« tottt mit
Sonett titc^td )u tun l^afren. SN^ j^ofFt bit %ttitn gerobeiu«

^ecfc^affeit ®ie mir nur nid)t einen Sofien mit Serien«

X>ai l^at nic^t tcn geringfien Sletj für mid^, jo \(S) würbe
flerben^ n>enn tc^ S^en Mimt. n)itt mit bem Seben

fimpfen, bid icf) meinetnicgcn utnftnfe, n>iU lücber greiJ)eit

noü) ^equcmHc^Ecit foflcn, ic^) f^affe bie 5rci^)eit, n?cnn

ic^ fie fo ^mgemorfcn bcPomme, wie man einem ^unb
einen Änoc^en Einwirft. 2)a l>aben ®ie 3^re gcrien. SSenn
©ie etroo bcnPen, ^ie ^dttcn in mir einen ?!i}?enfc^en

t?or fi0, ben ejJ mci) gcrien geluftd, fo itrcii ^le fid;,

aber ic$ ^abe leiber alle Urfac^e^ r>ermuten/ @ie benPen

fo t>on mir*''

,^4ier ifl eine Stu^^itf^fietfe bei einem Vboofaten
}tt befei^en^ f&r ungefd^t einen 3){onat 9aft 3$nen

,,@emi@/ mein ^err/^

i>amtt mar ©imon beim 2Iti>ofaten. dt t?ers

bientc bort ein gnnj hubfcf^c^ @elb uni: mar ganj glücf?

lic^. 9lte crfd^ien i^m bie UBelt )d;6ncr, ai6 n)d|renb

biefer 5lbi>oFatcnjeit. Sr mochte angenehme ^efannts

fcftaften^ feinrieb (eicfit unb miibetod ben Xag über, rechnete

9tec^)nungcn naci), [d)ncb nad; bem Diftat, maö er

au§erorbent(ic^ gut oerjlonb, betrug fic(>, ju feinem Sr*

ßannen ganj reijenb^ fo bag fein SBorgefegter fic(^ (ebbaft

um i^n bePi^mmerte/ tranf jemeilen nachmittag« feine

Xaffe Xci, unb träumte/ mdbrenb er fc^rieb^ §um (uftigen^

j^ctien genfer ^i'nauö. Ürdumcn, unb boc^ feine ^Pflicbt ni^t

bintanfe^en, bo^ oerflunb er prdlcbtig. „^ü^ ©erbienc fo

t?ie( @etb, backte er 6et ficf), ba^ ich eine junge ^rnn

bamit i)abtn fbnnte." .1>er ^ionD feinen oft, ivenn er

atbtitttt, inm gentter hinein/ bad entiiicfte x^n fel^r.
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©einer Kernen greunbin 9?ofa gegenviber dugerte

jitt} ©irnon folgenbermagen : „ddUm SfttjoFnt ftot eine

ion^e, rote 9lafe unb iji ein Xprann^ ober ich Fornme

feijr gut aus mit \\)m. 3c() empfinbe fem muiiifc^eöy.

gefrietetifc^ed SBefen al6 ^umor unt wunbere mic(^/ mit

gut niti^ aflen fritien/ unt oft ungerei^teii Geboten

unterstehe* 3(1^ liebe ed^ wenn H ein menis fc^atf jim

ge^t^ bat paft mir^ bae f(^n)ingt midf» bi^ }u einer gc»

lüiffcn trormen ^hi)c ^)inouf unb reijt meine ^rbeit<«

luf^. @r ^at eine fc(i6ne/ fcl[)(anfe grau^ bie ic^ malen

mbii)U, ivam !c^ ein ?D?a(fr rechte. 61c bat, ^tauben

@{e eö nur, ivunberbor i\vof.( %uQm unb f)crrlid;c 5!rme.

S)ft mnc(^t fie fic^ ctn?a6 bei unö im 25urenii fcbaffen;

n)ie muf fie ba auf mic^ armen ©cfjreiberttufci ^erabs

fe^en. Sdj) jittere, wenn tc^ folcbe ^rnuen übe unb bin

t>o(ü} gtöcfüdl). Sac^jen ©ie? S^nen gegtuuba bm ici)

leiber ^mbf)nt, of)m ©c^ranfen offen fein^ unb ic^

hoffe/ ®te fe^en baö gerne an mir.''

9lofa tiefte tt in ber Xot^ »enn man offen su i^v^

war* ^ie war ein merfn>urbigei SUdbc^en« S^re fKngen

hatten einen munbervoUen ®ian^ unb ihre i^ptn waren
gerabeju fc^bn.

©imon fuf)r fort: ,,^i['cnn i'cfi morgend um acft

Uf^r jur Slr^cit ge^c^ fü^le ic^ muh )o f^bn »erwaubt

mit nncii Irenen, btc cbenfallö morgen^ um ac^t Uhr
anjutreteii haben. 2Beld)c gro§e ^aferne, biefeö moberne
Xeben ! Unb bocb wie [cbbn unb ctebanPcni^oü ift c^crabe

biefc Sinformigfeit. Wum \ü)nt \\d) beftanbig nad; etiDaö,.

bad an einen h^f<)ntreten foilte, bad einem begegnen

mü%U* SRan h^^t ja fo fehr nichts, ifl fo fehr armer
iteufel/ fommt fich fo oetforen oor in att ber ^ehilbet«

heit/ @eorbnetheit unb Mattheit 3ch Nge bie vier

ixipptn hinauf unb trete ein, fage gtttcii ^ag unb ht*

^irnie mit meiner Arbeit Du guter ®ott/ wie weni^
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inu§ iä) (etflfn, n>te wenig Äcnntniffe »erlangt man botfy

t)on mir. 2Bte wenig fc^cint mon ju n^jnen, baß xd}

nocp gonj anbereö fd^ig mdre. Slber mir besagt je|t

btefe rcijenbe 2lnfpruci^6lofigPeit fettend meiner SIrbcits

^eber. ^d) Fann, wd^renb ic^) axhciu, benFcn, ic^ f)aht

<iiU %nifi<fyt ein Denfer werben, ^ö) benfe oft an
eie!"

9{ofa (ac^te: «»^i^ finb ein ^c^Iinget! Stber fahren

®clt i(l eigentlich (mlic^/' fprac^ ®tmoti
toetter, ^^te^ fotin ba hn S^tieit ft|ett^ utit ^inbnt

tntch niemanb baran^ {lunbenlang mit Sonett )u plau«

^em. ^at) wei§, bo| @ie mir gerne ju()6rcn. @ie fin«

btn, bag ic() nicht o^ne ^nmut fprec^e^ unb ic^ muf
jc^t innerlich furdjjtbor (ac^en, weit ic^ baö gefagt ^abe.

illber itf) fage eben oüeö, waö mir gerabe tmct) ben @inn
fcbieft, xv&tc e6 fluc(> jum SBeifpiel gerabe ein Eigenlob.

3d) fann mid^ ouc^ mit ebenfolc^cr Seic^tigfeit tabeln,

unb eö freut mid) fogar, wenn icf) baju @elegcnf)cit

^abe, ©oUte man benn nid[)t alleö au0fpred[>en bürfen?

^'e mele^ ge^t \)txiovm, wenn man et erfl lattgfam

prüfen mitL mag ntd^t lange ftberlegen^ hwet td^

fprec^e^ nnh ob e6 ft4 fc^icft ober ni(|»t/ muf eben

^etau«* ®cnn uf» eitel biti^ fo nm% eben meine Sttel«

feit am Sic^t treten, wdre ic^ setiig^ bet ®e(^ fprAc^e

meinen SBorten, bin ic^ anflanbig, fo wirb ojne

Zweifel bie Jj)onett^eit au^ meinem S!}?unbe tbnen, unb
würbe mid} Oott ju einem brat>en 9}?enfc^en gemacht

^aben, fo rcbctc bie !IucbtigPeit auö mir, waö ic^ ouc^

immer fprdc^e. ^ö) bin in biefer ^öejicfjmtg ganj forgs

loö, weil icb mic^ unb unö ein wenig fcnne unb weil

ic^ mic^ batjor fc^dme, im @efprdc^ gurc^t ju bezeigen.

2Benn ic^ beifpieUwcife mit SBorten jcmanben beicibige,

i>erle|e/ (rdnfe ober drgere, fann icb ben üblen ^inbrucf



17

tttcf)t mit hm panr ndc()ften SBorten n?ieber guttnarfien?

^(i) öenfe über mein <Sprec6cn crfl nad), nenn id; auf

tcm (Seffent metned 3u()6rer0 unangenehme {alten fe^e^

fo wie jegt auf 3^r<m ©eftc^t, gjofa«*

;,£)a4 iß ettoai anbnt$*^ —
„^inb m mdbeV
,f(3tl)cn @ie nac^ ^aufc, nic^t maf^t, ^imoii. 3^

bin aflerbingö je|t m&te. @ie finb ^üb^t^, mm ^te
f|>rec()en. ^ch habe v5ie fcbr Itc^."

&;c[a frrccttc ihrem junc^cn gremiD it)re fUinc .^anb

entviciien, iricfcr fuf^c bic ^anb, fagtc gute 9lac^t unb
^\nc\ fürt. 4ll0 er meg rcar, roeintc bie flcine 9lofa lange

Hill für fi^, @ie meinte um ihren ©etiebten, einen iungen

iOiann mit 2ocftu auf Dem ^Vopf, elegantem @ct)ntt, ebel«

gefc^nittenem ^D^unb^ aber lieberttc^er Sebendart. „@o
mbt man bit, bit H mc^t wert fxnb/^ fagte fie für

flc^^ ,;unb beif^f Utbt man etioa bt^^oüb, iveil man einen

fBert abf^d^en m6(^te? Mt Iddi^erlic^. SBa« ge^t tnid^

bai 9Bertt>oUe an^ n>o i0 ba^ beliebte (aben m6<^te.^

jDann ging fte SBett.
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^weitet Kapitel

(£uk6 iageß tüugelte Simon, nat in ^cr S0?itta965

flunbe, t)or einem eleganten, freigelegenen ^aufe, l>ad

€tn(n €totten fyotc, iUm{i<i) fc^&ci^tem an. 3^m mat,M oh ha em IDttttcr geftttigelt ^itte^ tote cv (Aitteir

^6rtc. SBenn er je^t brinnen tm i^uft ^um S3ctfptcl

a(ö /pauötn^aber gefeffcn ^dtte, oie&etd^t gerabe htm
SKittag^tifd^, rofirbe «r, fidj) ju feiner grou trdge um=
mnbenb/ gefragt l^aben : ÜBer Ftingett benn jeßt, gemtt
ein 5?ettter! ,,^crncfimc ^ciitc/' backte er, n>a^renb er

n?artctc, ,,,bcnFt man fich ininuT on ber Xafet, ober m
bcr Äut|0c, ober beim 5Unjiel?en, n?o i^)nen Diener mib
Dienerinnen be^ilflic^ finb, bagegen 2(rmc immer brausen
in bcr Ädlte, mit emporgejoj^enen SDJanicIfragcn, lüic ic^

ie^t, öor einer ©mtcntür {)crjped)cnb irartcnb. ^^rme

Seute ^aben in bcr Siegel [c()nelle, poc^jenbe, ^i^ige

»i>ci^cn, 9letct>e falte, weite, ge^jetjte/ gepolfterte unb oers^

nagelte! ^cL n'^nn nur rafc^ iemant ^erbeigefprungea

Umtf tote worbe aufatmen, ^iefe« wt einer reichen

S6re SBavten ^at etn?ad ä^eengenM. SBte ffe^e icf> boti^,.

tro^ meinem 6igct>en SEBelterfo^rung, nuf fcf)n?ac^en25einen»"— 3n ber Zat, er jitterte, a\t ein ÜRibd[)cn j^erbeifprang,

um bem Draugenflebenben ju bffnen. Simon mußte
immer t(^cf>cln^ rrctm jemanb if)m eine Xut ^ffnete unb

lum ^mtreten erfuct^te, aucf^ jegt ging e$ nif^t o^ne
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tiefet ^üci)e(n ab, ba6 n?ie eine leif« Söiite im (^eftc^t ouöj

fa^^ unt t)ad t>ieUeic^t bei vielen SP^enfc^en beob«

achten if?.

„iü; fuc^jc ein ^immtv,"
fKmoii na^m fettim J^ut »or einer fc^6nenlDame a^/

Ine ben SInfomtnettbett aufmerffam prüfte« 6imoti war
e^ Uih, ha% (ie ta« tat; betiti er fö^tte^ ba| fte ein

Sted^t baju b^^tte^ unb tveU et taf fie tabei t^te

Sreunbticbfeit nic^t ocrtor«

,;2BoUen @ie fommen? Da ! Die !Ireppe hinauf/'

@imcn 6nt bie .'Dfime, ^cranjugcben. !5r madite

babei jum erftcn SO^aU in feinem £ebcn mit t>cv S^anb

eine .^anbberoegung. X^ie Dame jcigte bcm jiungen

SRonn baö Jimmer, intern fie eine Xür 6ffnete.

„®e(cf) ein fc^bned $\n\mtt/* rief «Sinion, ber

wirflid) uberrafcf)t ipar, ,,t)iel ju fc^bn für micb, leiber,

mti }u fein fht mi<fy* Sie miffen n^ifTen^ id) bin ein

fo wenig för ein fo feine« Limmer geeigneter 9)tenfc^.

ttnb boc^^ tc(^ w&rbe fe^r gerne barin wohnen/ afl|U0eme/

«te^ugeme* (H ifl eigentlich t»on Sf^nen nii^t gut

getan geroefen, mir biefe6 Oemac^ ju jeigen. ^ß\ti

beffer, @ie n>&rben micb ^f^ttm Jg>aufe ^inau^gewiefen

bnben. ®ic Pommc icb baju, meine 95(ic?e in einen

fo beitncn, [duMicn, ane OI0 2Bo{)nung für einen (3ott

gefcboffcncn Oiaum »werfen. -ilBelcb fct)bne ^Bobnungen
bciuobnen bccb bie 2Bcbtbabenben, bie, bie etn^aö befi^en.

2d) t)abc nie etwai befeffen, bin nie etiuaö gciinfen, unb

roerbe tro§ ben ipoffauugeu meiner SItern nie euiuiö

fein. 2Betcb fc^bne 2ludfi(^t au« ben genflern, unb fo

bubfcbe, gldn^enbe fKbbel^ tinb fo rei^enbe SDorbdnge, ,

bie bem Limmer etmad ^dbc^en^afted geben. 34
wftrbe hier vieUetcht ein guter, jarter ^enfc^ roerbett/

tütm e« roa^r ifl, n>ie man fagen f)bxt, bag Umgebungen
ben S^enfc^en Derdnbem fbnnen* Dorf ich tto(h

2*
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ein loenig anfc^aueti/ ^Ut no(^ eine SO^tnuu jle^en

Meiben?"
,,@erpi| dürfen ©ic baö.''

„3c^> bttnfe ^^ntn.^
Jßat finb 3|^re ^tetn^ unty »mn tc^ fragen torf^

intoiefetn finb ^te /^ni^t^''^ mte @ie fi(^ Dinr^in au4s

MdtenV
„3c6 bin o^ne ©teUe!"

;^X)ad n?&rbe mir gan) gieic^ftttig fein. €^ fommt
brauf an!"

/,9lcm, ich habe ircnü^ .<?pffnurrgen. ^wat, barf

i0^ wenn id) obiie^ j^alj'c^ fprccbcn foU, auc^ nid[)t fagen.

bin t>oü «^ofrnung. Ohe, tue t)erld§t fie ntic^.

— SOlein ©otcr ifJ ein armer, ober Ieben6fr6bncf)er

SOicnfc^)/ bem eö nic|)t einmal l^o^ ferne einfdllt, feine

je^tgen (argen Xage mit ben früheren gldn^enben ju

t>ergleicf)en. ^ lebt wie ein 3unger oon fitnfunb*

inmnjig Salven unb gibt fic^ tn feiner SBeife <9ebon!en

aber feine Sage bin. 3(b ben^unbere i^n unb fuc^e i^n

nacbjuabmen. Sßenn er bei feinem f^neemeifen ^to
nocb munter fein fnnn, fo mug eö breijig«, ja bunberts

mot fetne6 jungen ©o^ncö ^))fli'c^t fein, ben Äopf ^oc^

^u trogen unb bic ?[Vcnfc^en mit 3(ugcn rpie bcr ^li^

an5ufcf)auen. 2i6er bie il^utter gab nur, unb meinen
^riibern n>eit mebr ote mir^ ^ebanfen mit auf bie

OBdt. Die SKutter tf^ geworben."

Der Dame, bic Iteb bafianb, fom ein flagcns

be6 ^cb aud bem ^Staube.

,/Öie lOMT eine b^r^iicb gute grau. SBtr JCbtber

. fpre^en immer unb immer &ber (ie^ wann unb wo wir

oit4 immer lufammentrefpen. ^tr teben lerfheut auf
biefer runben, weiten SBett, unb ba6 ifl febr gut, benn
wir ^ben atte fok^e ^bpfe, n^iffen @ie, bie nic^t tange

{ueinanber taugen. 9Bir l^ben atte eine etwad fif^were
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2lrt, bie ^mberlic^ fein lo&rtc^ njcnn \m tjerbunben

unter ben ?CI?enfd)fn ouftrdlen. jDoö tun mir gottlob

niä}t^ unb jcbeö i?on un6 rnei^ genau, worum roir cö nic^t

tun njollcn. £)ocf^ lieben luir uuö, rcic eö fid) geziemt.

€tncr memer S3ri^ber i|i ein nid^t unbekannter Oft*

U^tttt, ein antmr tfl cm ^^ejialifl tm S&6rfenfo((>/

mtta ein onterer tfl loctter mc^t$ aU mein S^ntbef/

weif id^ i^n me^r einen S3ruber (tebe, mb H mir^ wenn
ic^ an i^n benfe, nict>t einfiele, noc^ fonft etroa^ cnbcred l^ers

90t^u^eben on i^m, alö eben ben Umlianb, bag er ber

metnige tfl, ber, bcr fo auöfiel>t, n>{e er, fenfl nichtö. iDJit

biefem S3rubcr jufammen mbc^te tct? ^ler bei ^l^hnen

roo^nen. ®ro^ genug rodre ba^ 3immer. ^ber eö

ge^t njol)l nic^t gut. SBieoiel foftet eß?
„sffinö ift 3l)r S3ruber?«

„\!anb)ct)aftömalerl äßieoiet ivurben 6ie für ba6

Limmer »erlangen? — — @o t)iel? €0 ift fic^erlicf»

ntc()t )u Diel for tiefe« ^immer^ abtt f&t unt ifi ed t»iel

in üiet* üiu^/ wenn id^ rec^t Uhmh, mb wenn id^

€Ke einbringhd^ onfti()aue, ftnb n^tr gwei ^enfc^en mc(t
baju geeignet, in biefem ^aufe auö= unb einjuge(>en,

ato cb wir batin onfdfftg rodrem 9Bir finb xiod) fo

grob, njtr n>{trben cnttdufc^en. 2luc^ boben n?tr

bie &mohnf)tit, mit ^^i^ctt belügen, SK&bctfiücfen, aUdfc^je?

(neticurtiUiben, genflcrüorJjdnqen, *I!urfI{nfen, Üreppens

Qbjdgen ^art umjugef)cn, baß iDÜrbe oie crfcbrccfetv <Sic

n>urben unö b6fe njcrben, ober (Sie würben l^icUci(^t

»erjeiben, ein 2luge bcinul)€ti jujubrucfen, luaö tiod}

f(^md^li4>er njdre. 3ct^ mbc^te ni4>t oeranlaffen, baf
6ie ip&ta mit an« ärger ^dtten« @td^et, iitfyttl

SBe^ren ®ie nnr nic^t ab« Sc^ fe^e e(» ju beutlic^«

SEBir l^aben, im ®ninbe genommen/ für atled feine SBefen

auf bie £dnge wenig ^oc^ad|>tund übrig« ^Dergleichen

SO^nfc^en^ wie wir finb/ m&ffen t>or reichen harten*
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gittern frcl^en, wo i^nen bit gm^cit ^elatfcn roirb, über

bcn ©Uuj unt) tic Sorgfatt fp5ttif0e Bemerkungen
machen, ^ir finb @p6tter! ^bieu!^

jMe 3(ugen ba Sif^hntn %cm ^mtn ettten tiefen

®]ati} angenommen^ un^ nun fagte fte auf einmal:

m6(^te boi( 3^ren J^etrn trüber unb 6ie an*

nehmen. 2fc^ tverbe^ ten ^tei« betrifft/ mit 3(nen
fc^on einig roerben.^'

„9lcin (i'cbcr nicf^t!''

@imcu [ci)ritt ]ä)on bie Xreppe i)inunter. rief

i^m bic Stimme ber Dame nad^: „S5itte bleiben @ie

boc^ noc^/' Unb fic eilte i^m nac^. Unten ^olte fte

i()n ein unb vcranlntltc ii)n^ fleben bleiben unb auf fie

ju boi-a;eu : ,/ii5aö fallt 3^neu ein^ |'o fa;ueU lücgiugel^ctu

@e^en ^it, id) miü, ic^ m6d[)te @ie 6eibe babe^alten.

Unb wenn €»ie auc^ ni^t bejahten! SBa4 mac(^t ba^?
®av nidS^tö^ gar ntc^t^^ (ommen ®ie boc^^ kommen 6ie.

Xreten @ie mit mir in biefed 3immer. SÄarie! 2Bo

bift bu ? Springe boc^ gletc^ ben Kaffee f^kt m$ Simmer."
Drinnen fagte fte @imon : „^ä^ ^bt ben ^unfc^^

@ie unb S^ren trüber n<!l^er fennen ju lernen. 2Bie

fonnten 6ie nur baoonrennen. 3c^^ bin oft fo allein

in biefem abgelegenen .^aufe, ba§ eö mic^ dngftigt.

SÖ^cin ^)}?ann ifl bie ganje ^tit abwefcnb, auf weiten

äieifen, er ifl gorfcber, fec^ett auf allen Speeren, oon

beren blofem 33ürl}aui)t'a[eiu ferne arme grau feine

^^nung ^at. S3in tti^ nicfit eine arme S^au ? ®ie t^etgen

6ie? Sßie ^eigt ber anbere, 3^r S^ruber? ^cife

Alara. flennen ®ie mtd^ einfach: Srau JtCara. 3^
mag gern biefen einfachen Flamen ^6rem ®inb Öie

nun etroad jutroulic^er genjcrben? äB&rbe mic^ fe^r,

fo fe^r freuen, glauben @ie nic^t, bag wir mitein«

anber leben unb autJfommen F6nncn? ©ewif, baö niirb

i<^on geben. 3((^ ^aUe @ie f&r einen larten 0}Unfcben*
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^c^ furchte mich nidbt, @ie in meinem Jönufe ju ^aben.

@ie t)abtT) c^rli^c ^ugen. 3ft 23ruber dlter, @ie ?"

/^^a^ er ifl dlter unb ein 9ie( befferer Mmid^,

,/@te finb ein bra)>er iD2cn[c^^ t)aß <^ie t>aö fagen

t>ürfen/'

//3c^ ^eige ^imon unb mein SBruber (ct^t j(afpar.^

6ie erbteic^te^ at^ fte ta^ fagtC/ bp<( fammelte fie

ft(^ ta^^ unb (dc^eltc.

6imon fc^rieb an feinen Sdntbcr jlafpar: 9Btr finb

cigentlidl) fcitfame ^iluje, wir jroei. 2Bir treiben und

<juf tiefem (Jrbboben um^er, ob nur lüir^ unb fonjl

feine anberen 9}?cnfcf)en barauf lebten. 2Btr 6aben eipents

lic^ eine verrucfte ?^reunb[cf)aft 9ei'c|)tofTen, aU ob e6 fonll

unter bcn 5}?anncrn nicbtö auöfinbig ju machen gäbe,

iürtö tücrt füunte geimimt >i)eii)^n, Sreunb feigen.

<Sigentiic^ fuib mit gar (eine S3riiber/ fonbern Si^eunbe^

mie |t9et ftc|^ einmal auf ber SBett jufammenfmben.

3(( Mn wiyKi<( ntc^t fiie bte greunbfc^aft gemacht tmb
te^reife nic^t^ mi$ tc^ fo Zotla an X>it nur ftnbe^ bad

mi<^ $wingt^ midj^ immer lieber an ^eine ^eite^ g(eic^«

fam an Deinen dläcfen b^anjubenfen* Dein ^opf
ifommt mir je§t balb njie bcr meinige vor, fo fe^r bifi

Du fc^on in meinem Äepf ; icf> n?erbe iMelleicf)t im ^^er?

lauf einiger 5cit, iiunn cö fo weiter gebt, mit Demen
^(Snben greifen, mit Deinen SSeinen taufen unb mit

Deinem ?0?unb eljen. Unfcre greunbfcbnft fiat ficher

etiüaö @ef)eimniöooUeö, irenn icf) Dir fagc, ba| eö

gar nic^t fo uumbglicb ifl/ bag im ©runbe genommen
unfere ^erjen ooneinanber megfheben/ bag fte nur
nic^t (bnncn* 3c^ bin ja nun noc^ ttti^t fcof), bag

Du noc^ immer nic^t tbnnen fc^ftnfi> benn Deine

abriefe Clingen fe^r anig unb ic^ w&nfc^e i»orlduftg
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<iuc|> t>on mtr, bo§ tc^ im 93flnne t)ie)e6 @c(>eimm0s

Döllen fi^cn bleibe, gut unö ift et> \a gut, aber, mit

fonn \ä) nur gar fo trocfcn rebcn ; id) pnbe cö cinfoc^,

um nic^t ^u luaen^ cntjöcfenb. SBarum feilten nic^t

etntnat gn^et S^mter thac M S)tag ^auen. ®tr paffen

gan^ gut jufammen/ »ir pagten md) f(^on bamal6
^uffiinmett/ af$ mit Ruften ttitb beinahe totpruaeltm*

üßeigt Du noc^? (S« htant^t nic^tt ato Hefen STufntt

mit einer ^ottion gefunden i^(^ett$ i>emitMt/ um in

S>tt SBtlber aufturö^ren, p (ctmen/ |ti moten, ju l^eften,

bie wö^r^öftig ber Stucfennnerung mel^r aU n?ert finb.

®ir njaren, Tcf> trei§ nidjt me()r öuö rrclc^er Urfac^e

l^erau^, ^obfeinbe geworben. ^, wir ücrflunben e$,

einanber ju baffen« Unfer i?a§ luor entfcf;ieben erfinbes

rifd) im Sluffinben t?on Quoten unb Dcmfitigungen, bie

mit unö gegenfeitic^ bereiteten. 53eini iDarffl Du
mir einmal/ um nur eia «ui^igee 33eifpiel biefeö janunets

i>o0en unb {inbifc^en ?uf?anbcd anpf&^ren, eine platte

mit ®auerfraiit entgegen, tpeit Du mu^tefl unb fagtefl

bo^u: ,fX>a, padl" 3c(^ muf Dir fagen/ &oma(^ gitterte

td^ t>or 9But> fc^ott te^^alb, weil ed fftr Di(^ eine ff^6tte

Gelegenheit mar, mic^ aufd grimmigfle )U frdnfen, unb td^

ta^tt ntc^td fagen fonnte« pacfte bie platte an^

unt n>ar eben bumm genug, ben ^c^merj ber ^rdnfung
hit jur ^e^e hinauf ^o(t an?*jnfetlen. 5Bei^t Du noc^,

n?ie einetJ !92itta(^ö, eö ipar ein friUer, totenfliUer, femmers
f)eiger, t>or 21otenjliUe gonj toller ©onntagnad^mittag,

bann einer )u Dir in bie ^&c^c b^r^ngezaubert fam
unb Dtcb bot, mir wieber gut ju fein. (56 roor ein

ungUiublid)eö 2öerf ber Überroinbung, Caan id) Dir

fogen, fic^ fo buxä) baö (^efü^l ber S3ef(^dmung unb be^

«trote^ l^tnturc^iuminbeii^ He ju Dtr^ ber ©efloit M
l»r abtel^netiben SDera^tung neigenbcn Seinbe«. 3f^
tat e^/ unb it^ bin mir banfbor baffir« Db Du aucb
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mtr, ifl mir freubig mb tuftig egol. ^ad fonn nur
i(t) abfd[)(i§en. mir njeg, ba njidfl Du mir n?a^

bojirtfc^jcnrcben. (Jinfoc^) nidjt m6glicf). 2Beg bo! —
äBic mcle f6fltic^5C ©tunben f)aht id) oou ba on mit

Dir genofTen. ^ü} fonb btc^ auf einmal iQtt, iuUnb
r&(ffic^t$t)o(L 3c^ gtoubc/ bte SBonne bcr freute brannte

tm^ bfibnt auf bcn SBan^cn« fhctftcn/ al^

SfRalfT/ t(b ^ufi^auer unb 2)teinreber^ liber bie S){atten

öuf ben breiten SSergen, rateten im Duft M ©rafed, in

tit Mffc M ttx^Un ^otQtn^, in ber Spii^t bc« 0Rtttag^»

unb im feud()ten, verliebten Unterge^)en ber @onne. Die
®dume faben unö gu, n)o6 roir bo oben trieben un^
bie SBolFen botlten fic^) jufammen, geroig ouö Jörn, bo§

fie feine 9}?oc^)t befagen, unfere ncuc^cbocfene Siebe )u

brechen. Slbenbö fomen mv griSglich jcrbroc^^en, oers

flaubt, ©erhungert unb oermiibet noc^ ^aufe, unb auf
einmal gingfl Du bann roeg. 2Beig ber Xeufel^ ic^ ^a(f

Dir wegreifen/ M oh tc(^ ha^u turc^ ^anbgelb 9cr»

pflichtet gewefen w&tt, ober aH ^dtte i(( €ile gehabt/ Dtc^
t>erbtiften )tt febem ®mii toar e$ mir eine Zeitige ^ube^
2)t(( abreifen ju fe^en, benn Du reiflefi ber grogen SBelt

entgegen. jlBie rcenig gro§ ift bie große SBelt, 25ruber.

Äomm bodt) \a halb ^jier^er. 3c^) fann Did[)

beherbergen, mit iii) eine $8raut beherbergen roürbe,

\?cn ber icb onnebmen mugte, bo§ fie geroobnt fei,

auf ©eibe ju liegen unb oon Gebleuten bebient ju

werben. Sdj) ()abe jroar feine Dienerfc^oft, ober bo<fy

ein Jimmer rote für einen gebornen Jperrn. 3ch
unb Du, roir beibe i)übin ein pracbtuoUed (i^ambre

etnfacb gefc^^enft^ i»or bie S^f^ S^^^d^ befomtitett. Du
(annfl bicr ebenfoaut SDtlber malen/ wie bort tn 2)etner

bicfen^ fetten {anbubaft^ 2)tt ^afl {a Vbantarie. Sigent»

li(^ fotlte ie$t Pommer fein, bag ic^ Deinetwegen

im harten ein Öartenfefl mit (^tneftf((»en iStc^tem un^
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SSdnbcm v»Dn (auter Jölumcn ueranfwlrcn fonute^ um
^iiü} cmi^crmagen 2)cincr trurbig ju empfanctcii. iiomm
eben fo, aber mac^ nur^ ba% bicfeö .tonmicn rafcf) tjors

wdrtöfommt, fonjl Pomme ic^) unC) l)ok Dicf). ^Jieme

^errin unb SBitttn brficft 2)ir J^anb. @ie ifl baoon
fiberjeugt/ bag fte Dic^ bereite aii^ meinen ^c^itberungen

von )Dtr fennt SBenn fte X)t(( erfl tennen mtrb/ mtrb

fte toetter ouf ber @rbe ntemanb me^r fennen fernen

tüotUnu ^afl einen flattlt(^en Sln^ng? @^(ottern

2>ir Deine «^ofen ntd^t gar fo [ef)r um bie ^niee

(erum unb barf man Deine ^opfbebecfung noc^ j^ut

nennen? ^onft barfft Du nicfit i'»or mir crfc^eincn.

2111 eö 6pa^, alleö Dummljeiten. ilag Dich *->on Deinem
@im6ncf)en umarmen. £eb n)o^l/ trüber. J^offentiic^

fommft Du balb/' —
i^iruge äBoc^en n?aren öcrRofTcn, e6 fing an, irieter

gri^ting ju werben, bie £uft mar feuchter unb ivcic^cr,

tt meldeten fia^ unbeflimmte DAfte unb itldnge/ bie

üu$ ber €rbe (eraudiufommen fc^^ienem Die (Srbe toar

weic^/ man fc^ritt auf t^r wie auf biätn, biegfamen
«leppic^en. ^an glaubte, ^6get fingen ^6ren )u m&ffen.

n>itlgrüf)U'n3 roerben/' fo rebetenfi(^ bic cmpfinbunöds

ooUen ^cnfc^en auf ber Strafe an. @e(bjl bie fatalen

/^^iifcr beFamen einen genjifFen Duft, eine fattere garbe,

Cr6 cjiiig i^anj fonberbnr ju, unb n?ar bod} eine fo alte,

bet'annte ^rfc^einunpi, <iber man empfanb eö alt ödnjlic^

neu, cö regte gu einem fettfamen, flurmifdj^en Denfen
<in, bie (^lieber, bie @inne, bie ^bpfe, bie ©ebanfen,

attet^ regte ficb, wie menn cd hatte von neuem iradjfen

mbgen. Daö -ißancr Dc6 ^ecö glda^tc fo luarm unb
bie SSrAcfeU/ bie fic^ dber ben $in% fc^tangen, fc^ienen

einen fhinmn Stögen Mommen }u traben. Dte S^^tien

ftattevten im SBinbe^ unb ed ma0te Un Stenfcf^en ^er«
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gnügctt, fif flattern |u fc^ett. ^Di'e 6onne erjl trieb bie

?eutc in SRei^en unb Oruppen auf bie fd)6ne, njet§e,

fouberc @tra^e, wo fie f^e^en blieben unt bcn ,tug bcr

SäJdrme begierig ful)Ucn. Stiele 2ÄdtUcl oielen

S)knff^en lourbeti abgelegt. fOtatt tottttte hit ^&mtt
mitbtt freier fic^ beilegen fe^en unb tie Smuen fna(^tcn

fo foitber^ate 9lugen^ a(« möchte t^iun ctma^ 6eeliged

)tt hin J^erjcn ^crait^fommen. 3n ben 9l4l(6ten j^frite

titan witba |um erflcn 6en ^(ang ber oagabon^

bieretiben (Gitarren unb Si^dnner unb Srauett ftanben im
©enjö^t ber fr6blic<>en, fpietenben 5tinbcr. I)ie Ütt^Ut

ber ?oternen flacftcn lüie i^crjcn in fiiKcn «Stuben, unb
man cmpfanb, wenn man über nac^tbunfle Üßicfen

^)in)c^ritt, baö ^ölüben unb ^egen ber 23lumcn. iJad

(^xat mvb halb n?icber njac^fen^ bie 93(5ume n?erbcn ihr

Öiim balD miebcr über bie nieberen J':)au6bdd)ei" flutten

unC) i)en (Scuficru bie 3Iuöfic^t nehmen. x)cv üBalb mirb

prangen, üppig, fdjjiüer, ber 2Balb. Simon
arbeitete tvteber in ctttcm grogen ^anbeUinfKtut. .

^ war ein S^anf^u« von weftMeutenbem Umfang/
ein gro§ed @e6dttbe von pa(aft4(n(tc(<m üuefe^en/ in

meldl^em ^unberte t>on jungen unb aftcn, mdnn(i0en
tinb weiblichen beuten befc^dfttgt waren. Diefc £eute

fd[)rieben alle mit emftgen Si^d^'n/ uö^ntttn mit 9iec()nungds

jnnfcfn'nen, nuc^ n?phl bit5n?ei(cn mit i'bren ©ebdcbtniffcn,

bacbicn mtt ibrcn ©cbanfen unb machten fid) nu}?lic^

mit i{)rcn iUnntniffcn. (5ö gob bo etliche junge, elegante

^orrefponbenten, bie oier bit> fieben Sprachen fc^reiben

unb fprecfjen fonnten. Diefe [(trieben ficb burcf) i^r

feinere^, auöldnbifc^eö SBefen t>ou bem übrigen 3^ecf)ner5

t>olf auö. 6ie waren fc^on auf SKeerfc^iffen gcfa()ren,

lamiten bie Z^ttiUt In Varie unb fftm^Vovt, Ratten in

3ofo^ama bie «Cee^dufer befuc^t unb n>u$ttn, mit man
flc^ in itatro vergnügte« 9lun beforgten fie (ier bie
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^orrcfponbeitj unb loortctcn auf @chaU8crl;6l;uu9, lud^?

rcnb fie fpbttifü; »on tcr Jpeimnt fprarfjcn, bic i^nen

gan) fUin un^ (auftg «>orEam. Daö af{ed^nen>o(f be«

ftunb |umd(l üu$ dltcrcn Seilten/ &te M <in t^re ^oflen

unb 96illetn wie an Staffen tinb W^dtn UWtUm*
Gte l^atten aOe (ange Olafen von tem »telen Slec^nen

unb gingen in gerfcfTenen^ serfc^abten^ gergldtteten^ jer»

falteten unb jerhitcften jUeitern. ^6 gab aber etliche

mteUigente Seute unter ibnen^ bie oiettei^t im ©ebeimen
feltfamen, Fofibaren SieM^abcretcn frbntcn unb fo tin

njenn aucf) friKeß unb nbgtic^^eneö fo boä} immerbin
rourbigeö ^ebcn fubrten. 23ulc i^cn ben junc^en 5(ns

gefleUtcn n?orcn bagegen feinerer 3ca^.nrtreibc nicb^ f^^biÖA

biefe flammten meift oon ldnblid)en ©runbbefi^ern^

(Bafiroirten, 25outrn unb ^anbwerfern ab, n?aren, ba

fie in bic ©tabt Famen, fofort bemubt, Wbtifc^»

feine6 SBefen an^unebmen, wo^ i^nen jebo^ fcbtecbt ge«

lang/ unt famen übet eine gewtffe t6bifci^e Grobheit

nic^t ^inau^« SnbefTen/ gab ba auc^ flitte IB&rfc^c^en

wn sattem betragen, bie feltfant abflachen oon ben

anbern S^egelm )Der Direftor bet ä3anF war ein altet/

(hUer fO^ann, ber Abetbaupt nie gefeben rourbe. ?n
feinem ^cpfe fcbienen bic ^^i^ben unb SBurjeln beö

ganjen ungeJjeuren ©cfclHift^vv^igce ineinaritcrcKtrorfen

)U liegen. 2Bie ber ^Jlakt in gorben, ber 5-)iufifer in

Xbnen, ber S5ilbbauer in Stein, ber SdcFcr in ^['^ebt,

ber Dichter in ffioitcn, ber 23auer in @trid)ca :^aui)cö,

fo )ci>ien biefer 53?anii in @etb ju benfen. (5in ßuter

©ebanfe i^uu U>m, jur guten ^cit ausgebacbt, brachte in

einer b<klben ^nbe bem ©efcbdft eine baCbe SXittion»

S^ietfeii^t! Siefleic^t mt^t, otetteic^t weniger, oteQei(^t

mc^t$/ unb gen)if, man^mat oerlor biefer SKann gan^

im fHtten/ unb a0e feine Untergebenen wußten nicbt^

ba»9n, gingen/ wenn bie ®Udt $w6if fc^lug, sum €ffen/
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famen um ^n>f! Uf^r rrieber, arbeiteten oicr ©tunben,

fingen fort, fc^Uefcn, erroac(>ten, ilant)en §um 8ru()(iucf auf,

fingen roicöcr, wie om gefingen ing, inö @fbdubc, nnf^mcn

ixt 3trbeit wieder auf unb feiner tt>ugte, benn feiner ^atte

Jett, etroaö t>on biefem ©elHuniuevu^lIen in (Jrfa^rung

ju bringen. Unb bcr jliüe, aUc, grdmlicf)e SDlann backte

im DirePtionöjimmer. gur bic Singe legen^jeiten feiner

tIngefleUten ^atte er nur etn mattee^ ^albcö £d((^cltt*

€9 Ntte etwa« ZNc^tertfc^^e«, ^r^aBene^z (SntiperfeitM mb
^efe^geSenfc^e6. Gtmon mfuc^te oft/ ft(^ in <ik&ani^
«n bie ®te(U M ^ireftord )u fe|en. Vber im a(U
gemeinen i^erfc^manb t^m btefed ^i(b, unb wenn er

tar&ber nac^bad^te, oerfc^n>onb i^m &6er^aupt jeber

fSegriff: „^mat @toljed unb Srl^obene« ift babei, aber

mich etrooö Unbec^retflicbeö unb beinahe Unmenfc^üc^eö.

IlBarum ge^en nur alle bicfe £eute, @d)reibcr unb
S^ecbner, ja fogor bte ^at>d)tn im jartejlcn 2(tter, ju

bemfelben Xox in baßfelbe ®eb<üube ^mein, um gu fn^eln,

^ebcrn anjuprobieren, ju recf)nen unb ju fucbteln,

büfftlu unb nafenfd;neujen, ju blcifliftjpi^en unt papicr

in tcn .^dn^ herumtragen. Xun fie ba$ etwa gem^
iiin fie H notgedrungen, tun fte ei mit bm SDewuft«

feiU/ etwa« S)em(inftiged unb S^uc^tbringenM |u i>er«

tickten? @te (ommen oHe au« ganj t>erfd^iebenen 9K(h«

tungeu/ ia einige fal^ren fogar mit ber ^ifenbabn au«
entfernten (Segenben ba^er^ fte fpigen bte 0\)ttn, ob e«

ttod^ ^eit ift, oor eintritt einen prtt>aten @ang ju unters

nebmen, fie finb fo ficbutbig babci n?ie eine i^crbe t?on

Hmmern, »erftreuen fie^, tt?enn eö 2lbenb ivirb, njiebcr

in ibre fpcjiellen Ölleitungen, unb tnorgen, um biefelbc

3ctt, finben fie ficb alle irieber ein. *2ie feben ficf), er«

fennen fid; am @ang, an ber Stimme, au bcr SOianicr,

«lue Xüre ju offnen, aber fie l)aben wenig imtetnanber

3u tun. @ie gleichen fic^ alte unb finb fic^ boc^ atte
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fxcnxb unb rpcnn mm unter ihnen fHrbt ober eine Unter«

fdS>lagung niod?t, fo oernjunbem fu fic^ einen 'Bormittag

lang bariibrr^ unb bann ge^t e< toeiter. fommt
«er, bat einen @(f^(aganfatl bcfonimt n^^tenbM 6i^rciBcn^* 8Ba^ |at et bann bai»ott ge^abt^ taf
er fitnfjig 3a^re lang tm Oef^^^ft ^arbettetc^« &
fAnf|t0 3a(ie lang {eben Xag ju berfelben Satire ein

unb ausgegangen/ er ^at taufenb unb taufenbmal in feinen

Oefc^dftSbriefen biefelbe Kebcrcenbung geilbt^ f)at etliche

5fn^uge gercecbfelt unb ficf) 6ftfr6 bfiruber c^etrunbert^

iiMc irenivi ^tkfd er bcö 3obr^0 t)erbrau(^e. Unb jc|t?

^bnnte man [agcn, bag er gelebt bot? Unb leben

nicbt taul'enbe oon SWenf^en [o ? @inb üieUcid t feine

Äinber i^m ber ?ebenöinbült, tfl feine grau fcie ÜJufl

feine© Dafeind geiüefen? 3«, boö fann e^ fein, ^d}

lieber ftbcr folc^e Dinge nic^t flugreben^ benn mir
mi0 fd^ctnni/ aU ^ieme e< mir nicf^t^ ba nod^ jung

bin. ^rant^ tfi ie(t Si^^Itng unb tc^ (bnnte gum
gcnfler l^inaudfpnngen/ fo »el^ tut mir biefeö lange,

lange @iieber*S(li(Jt*93en)egensbörfen. Sin ^onfgcbdube
ij) boc^ ein bummeS Ding im Srä^ling. ^ie ndbme
ii(f} eine 25anfnnftalt ctirn nuf einer grnncn, uppti^en

®iefe au6? 5J3iclleict)t roürbe meine lec^reibfeber mir
jDu eine junge, eben au0 ber ßrbc gefproffene ^lume
üorfuninuii. Sieb/ tiein, fpotten mac? id^ nicbt. 93iels

leicbt mu^ ba6 ölleö fo fein, incllcu1)t fiat olleö einen

Jnjerf. 2cb crblutc nur nic^t ben 3")on^«ic»^>önö/ ^^^^^

id^ ju febr ben ^nblicf erblicfe. Der ^nbltcf ifl wenig

cntmutigenb: «er ben S^nfiem biefer J^immel, im @e^br
biefed €Hngen« Die weifen äotfen ge^cn am
J^tmmel unb idl^ muf ba fd^reiben. SBarum i)(ibt iä)

ein SIttge fCir bte SGßolfen. SBenn id; ein ©cbu^mac^er

bin. fo machte i0 bott^ roenigflen^ ^(^u^e für ^inber,

Scanner unb Damen, biefe gingen im ^^tingdtag in
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meinen 6d;u()eu nuf ber @öffc fpa^ieren. 5c^) n?urbe

5en gru^Iing tmpfinbm, totnn id^ meinen @d)u^ an

bem fremden gug tthlidtt* ^ter faim tc^ ^cn ^xlif^Un^

m^t empftn^eii/ tr {I6rt mtil^.

®imon (te§ feinen jCopf ^^ngen utib toav |Oirntg

fibtt feine mid^tn <3ef&l^le«

Sineö Slbeiibö, alö er nncf) ^aufc ging, fiel Simon
öuf ber nbcnblicf) beleucf)teten Sörucfc ein SKcnfc^, ber

t>or i^m mit longcn ^Sdjritten bö^erging, auf. Die

©eflalt in ibrer bemdntelten ©c^tanf^eit flbgte i^m
einen föfen <Scbrccfen ein. glaubte biefen @ar\Q^

biefeö ^Vaav J)ofen, biefen fonberbnren ^tfTel t)on ^ut,

bie fiütitmbcn J^aare crfenncn ju fotlcn. 2)er frembe

fOtontt trug eine letc^ SRalntappe unter fknu
6isnon ging mit etwa^ rareren ^tHUn, 9on gittern«

ten SK^nungen BefaQen^ unb plhi^iid)/ mit bem @(^vei

;y99niber''^ fiftrste er bem ©e^enben an ben <^afpar

umarmte feinen 25rutcr. 6ie gingen lout mttetnanber

plaubernb nac^ ^aufe, t>at J)ei§t, fie Ratten einen jiemlicl»'

freilen ®cg ben ^cnj binauf inncbcn, über bcfTen

2ibbang [icb bie ^tatt mit ©arten unb ^Z^iUen l()injog*

@anj oben nm ^erg [cbauten i^jnen bie fJeinen, oers

fattenen 93orrtabtbdu^cben entgegen. 2)ie untergel^enbe

Sonne flammte in ben genfrern unb mncbte fie ju

flra^Unben klugen, bie ftarr unb fc^bn in bie ^ane
blid^en. Unten (ag bie @tabt/ weit unb mo^Iffifh'g Aber

bie (Ebene gebreitet^ »ie ein fümmember/ g(i|ember

^eppic^)/ bie KbenbgliKfen/ bte immer anber^ ftnb aii

ÜftorgcngtodPetv tbttten ^rauf^ ber Gee tag fcfiwac^ ge«

3ei<Jnet, in feiner jartcn unou^fprecbttc^jen gorm ju güfen
ber Stabt, beö S^erged unb ber oielen ©drten. 9loc^

büßten oielc Siebter nicbt, aber bie, bie teucbtetcn, brannten

mit einer f^errlic^eu/ frembartigen Sc|;drfe. £)ie ^2enf(|^ea
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fingen unb tiefen jegt ba unten in afl ben frummen^
Dcvflciftcn Gtragen^ man fa^ ftt nid}t, aber man tougte

ti. ,,3n ber el(9antcn SDa^n^offlrafe loftvbc iegt

l^etrttc^ SU ge^m fein/ fogte €>tmon. itafpat ging

fc^trcigenb. war ein prad^tt>oUer jter! gemorben*

^Sßie er bo^erfc^reitet/ backte ®imon. ^nbüd) Famen
\xe t)or i^rcm J^aufe an. „2Bie? SBatbeöranbe

wo^nfi bu?" \Q(t)U ^ofpor. @ie traten bctbe inö Jpoud.

21(0 ittoro ^(gappoia ben neuen StnFbmmling erbliche,

^ing tn i^ren cjro^en müben klugen ein fettfameö glommen
-auf. @ie Wlo§ i^re Slugen unb bog i^ren fcf)6nen Äopf
<iuf bie <öeitc. fc^ien nic^t, ba§ fic fe^r grogc

greube empfunben ^dtte/ biefen jungen iO^ann ju fe^en^

<6 erfd^ten tote etnHi6 gan} anbere^» €Ke Mrfuct)te uns

6efangen )u fein, )u iattfcin, wie man |u Idc^etn pflegt,

tvenn man {emanben wiflfommen ^eift« SCber fte ))er*

mod^te ed nic^t. „@e^t hinauf/' fagte fie, „^eute bin ic^

fo mube. 2Bie fonberbar. Sd^ rocig n>ir(iic^ nic^t, rood

ic^ ^abe/' Die beiben fuc^^ten i^r ^in^^n^)^ <)uf-

Hßonb beteuc^)tete e^. „5Bir junbcn gor fein 2ic^t on/'

fogte @imon, „log unö fo ^^cttc geben." — Do
iflopftc jcmonb on bie Xure, cö luar Äloro, fie fogte,

brougcn ftcbcnb: „^obt ibr ouc^ aüeö ^otmenbige,

feblt eucb nun nic^)tö?" — /^^lein, roir liegen fdjjon im
löett, njoe fbnnte und feblen." — „Öute 9loc()t, greunbe,"

fagte fie, unb bffnete ein wenig bie Xfire, fd^tof fie

toieber unb ging. ,,@ie fc()etnt eine feltfome grau 3U

fein/ meinte itafpar. Dann ft^Iiefen fte beibe«
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^titu^ Kapitel.

51m ötibcrn ?D?Drg?n pacfte ^er ^aUv feine fianbs

fc^aften ouö bcr 5J^appe unb cö fiel jucrf^ ein gonjcr

^erbf! I^crau^, bonn ein SBinter, oüe ©timmungen ber

Diatur njurbtu rcieber lebenbig. „tZBie weni^ baß ifl oon
oflem bcm, n?a6 ic^ gefeiten habe. @o fcfnieU bat 5luge

tmeö ED^alerd ift, fo langfam, fo trage ift feine ^anb.
SBa6 mug ic^ noc^ aiUt [(Raffen! 2^ meine oft^ i0
rnftfite vemcft werben.^ Wk hm, $H<ixci, ©imon uttb

Ht SRaltT/ umflanbcn bte f9i(bcr. ^ tpurtc loctit^

ober nur in iUudrufcn M (Sni)fi(fett0 gefproc^cn*

lic^ fprang 6iinon feinem J^üt, Nr auf bnn Stoben

bed ^immer^ lag/ fe^te i^tt ivtlb unb jornig auf ben

^opf, flurjte ^öre ^mau^^ mit hm ^^ruf: „S^
^abe mic^ t>erfpdtet/^

„(5ine ©tunbe fpdt! £)aö foKtc bei einem jungen
!!7?atine nif^t t>orfommen l^' tourbe i^m auf ber ^anf
gejüoit.

„ißeuii ee aber boc(> ücrfüiumt?" frogtc ber @cs

fc^oUene trogig.

„W^itf 6te toolCett noc^ aufbegelftren? iDtdttet»

toegen! SRac^ti wat 6ie ipottenl^

;Da^ betragen ©imond würbe htm Dtreftor ge«

mclbct« Diefer befct^to^/ bm iuitgcn SXatnt |u entlaffeii/

3
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er tief i^n ju ficö unb fagte e« i^tn mit gottj Ui\ex, fogar

g&ttger Stimme« ^mon fpra0:
^tii Md^ firol^^ ^og e^ ettt ^ht ^ &UtuH

man metlei<|»t^ baf man mit bamit einen ®c((ag t>er9

fe^t^ bog mon meinen Wlut Fni(ft> mic^ t)emt(|»tet/.

obev berg(ei(^en? 3m Gegenteil/ mon ergebt mid^^

man fc^meic^elt mir bamit^ mon flögt mir wieber^

nad) fo langer ^nt, einen tropfen v^pffnung ein. 3cl^

bin nHt}t bmi gefc^affen, eme 6chrcib5 unb &iccf)cns

mafc^ine ju fem. 3(() f(^reibe gonj gern, rechne gan|

gern, betröge mith mit ?Bor(iebc unter meinen SQlit«

menfd^en mit Slntlanb, bin c^evn fleißig unb gel^orcije,.

too eö mein ^er§ nid^t uerlc^t, mit Seibcnfcbaft. 3^
w&rbe mic^ ouc^ beflimmten Gefe^en )u untcnDcrfen

wifTcn/ menn e^ tarauf mtUmt, aber e$ fommt mir
l^ier feit einiger ^eit nid^t me^r barauf am SH^ ic^

mi(^ lente morgen 9erfp4tete/ mürbe ic^ nur lotnig

unb drgerlic^, nior mit gar feiner e^rtic^cn, gewiffcn«

Soften Söeforgniö erfütit, machte mir Feine $Bono6rfe/.

ober ^6d[>(ienö ben S5orn)urf, bog ic^ noc^ immer ber

biimme^ feige .^er( fei, ber, roenn e^ oc^t U^r W^Q^/-
fpringt, m ä3nrcainig fommt, n:ic eine Uf)r, bie man
aufhiebt unb bie eben tduft, njcnn |ie aufgewogen n?ir£>.

3cb banfe 3^nen, boi @ie bie Energie befi^cn, micj^

)U entlöffen unb bitte 6ie, t>on mir ?iu benfen, raad

S^nen beiicbt. ^ie finb gcroig ein fcbdl^cnetiH^rtcr, i>ers

bienflt>o(ler, großer Wiann, ober, febcn <lie, ici; in6cbte

auc^ fo einer fein, mb hU^tb ifi e^ gut, bog 6ie
mi^ fortfcbicfen, beö^olb war e< eine fegenereid^e Xat^
ba% icb mic^ ientt, wie man fic( an^brficft/ nnßattbafr
benommen ^obe. 3n Sb^^ett $Dttreau6, oon benen man
fotd^e^ 3lufbeben6 mocbt, in bcnen fo gern jeber bes

fc^dftigt fein mb(^t€, ifl 9on einer @ntn)icf(nng eine^

jungen fOtannc^ nic^t )u reben. {>feife batauf, bea
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^Wjug ju geniej^cn, fccr mit bcv 2iu6jal)hnu^ eines? fcficn,

monottt^cn ©c^atteÄ oerbunten 3cl) i^trEomme, ocrs

bumme^ oerfctc^e, !>erfn6cf)ere boSet. ©tc trcrbcn eö über*

(^ffti^ a6er 6ie toerten jugeben/ bag icf^ bii DÖtttge

SBa^r^eit fprec^e. J^icr (atin nur einer ein Wlann fein;

6ie! — ^ommt 3^nen nie ber (9eDanfe/ e$ mieten
ftc^ unter S^ren armen Untergebenen {eute htfinbtn, Me
ben Drong b^^en^ üu^ W^anuet |tt fein, wirfenbe^

fcbaffenbe^ ocbtunggebtetenbe SD^dnner. Scb fann et? un»

mbgitcb b^bfcb finben^ fe ganj tn ber SBe(t auf ber

©eite^u ftefjen, nur um nicht tn bat ?Ri\f \u <^d(\n(^tu, ein

unjufncbcner urtb wmu] utiilellbarer SÖicnfcb fein.

2Bie gro§ ifl i)i€X bte -öcrfu^ung jur Surcbt unb mc
flein bie SJerlocfung, fid) aus biefer jdmmerlicbcn gur(f)t

Io6piret§en. T>a^ id\ e6 heute berbetc^efii^rt habt, bicfeö

btnnal;e Uum6glici;t> £)a6 fti^d^c id; an nur, ntag man
bap fagen, maö man nur immer n>i((. @te, J^err

2Hreftor/ t^erfc^anjen fiä) f)m, 6te ftnb nie ftc^tbar^

man mi% ni^t, meffen fOefe^ten man aeborc^t^ man
ae^orc^t gar nic^iv fonbem flum^ft nur fe^en eigenen

Mmac^en ^n^embbnungm na<(^ bie bad richtige treffen.

9ßei(^ eine gade f6r iunge/ )ur S9equemltd^Peit unb
Xrdgbeit neigenbe junge Seute« ^ier mirb nic^t^ «er»

langt t>on oH ben Ärdften, bte m&glicf)crn>etfe bcn jungen

SKanncßv^eifl befcelcn^ nichts erforberlicfi (^cTrtacf)t, wa^
einen ^am unb 3Äcnfci)en au6jeicbncn fbnntc. SBeber

9)lut nocb ©eifi, roeber 2!reue noch Steig, roeber 6cbaffends

lufl noc^ ©ccjicrbc nncf^ Slnfircnc^ungen ffcnnen einem

bicr Reifen, \id} üornjdrtöjubrin^cn : ja, e6 ijl fognr uers

pbnt/ ^raft unb guUc ^u geigen. Otaturlic^, mug
ia wpbnt fein^ bei tiefem langfamen^ tragen, trocfnen^

erbdrmlii^en Vrbeit^fis^ilem* Seben Gie n>ol)i, mein ^m,
ic^ d<^C/ um mic^ gefunb )u arbeiten^ wdre e^ aucf^^ um
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<Srbe fc(»aufe(n oter etliche (Sdcfe ^oM^ <tuf meinem
8tft(fen )u fc^leppen. liebe {cbwelc^e fkbtit, nur
folc^e m(bt^ bei beten üit^ftbutta mtbt fdmtttc^ t>erf&g«

bave itrdfte angefpamtt werben*^

ff^oÜ 2fNen^ tro^bem 6te eigetttlif^ nt<(t

Derbtent ^abett/ ein ^eugnid audfleUen?^

,^(5{n 3?UÖ^iö? ^^ci'rt^ jlclfcn <5{e mir Feinet? au^.

9Bcnn ic^ fein ^euguiö, al6 J)6(f)|len0 cm fct)lect)tee »er?

tient ^abe, ttnll (^or fdnc6. 2fc^ felbji ficKc mir

oon je^t nn meine Beugniffe au6. irill mic^) oon

nun on nur noü) auf mich fclbjl berufen, wenn jcmanb

mü) meinen ^cugniffen fvagv ^^«^ "^^'b bei vernünftigen,

natbli(fenben !)!){enf(ben ben aderbeflen ^inbrucf ^eroor«

rufen* 3(( freue mtcb/ seugnigfo^ t)ott S^nen wegju«

geben/ benn ein ^cix^nit t>on 3bi<<n w&rbe mi<^ nur
' an meine eigene Seigbeit unb gurcf^t erinnern/ an einen

^uflanb ber Xrdgbeit unb 5tra^ntdugerung, an bte ^eit

ber nu$(od babingelebten Xage/ an bic Olacbmittage oofl

njötenber ^efretungöocrfuc^e, on bic 2ibcnbe ber fä&ncn,
ober jtt)ccf(o[cn ^cbnfudjt. 5cb bonPc 5^^cn, bag @te

bie 2lbfic^t l)otten, mid^ in freunbhd^cr äBcife ^u cnt«

toffen, bo6 jeigt mir, bo§ ict> einem ?[l?onne gegenüber^

ßefionben bin, ber inetleicbt einiget oon bem, moö ic^>

u^ürxQev SÄonn, @ie finb oief ju b^ftig/" fproc^

ber J>ir«efor, „@te untergraben iid) ^f)u JufunftK'

;;2[cb n»ia (eine ^ufmft, icb wifl eine ©egemoart
l^aben. erfcbeint mir mertooQer« ®ne ^(unft
man nur/ menn man feine (Gegenwart f)at^ unb bat man
eine (Segenwort, fo t>ergtSt man/ on eine ^ufunft über^

l^aupt nur ju benfen."

„Seben @ie \voi)l fürcbte, 6ie njcrbcn ctnjoö

®cf)(immcö erleben. ®ie intereffierten mic^, Mf)aib
(»abe icb ^Borte angebbrt ®on(l tohxbc icb mit
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Nben @ie 3f)ren S5mif i^erfeMt, ^>iclleicl)t ipirb ctwa^

aud 3^nem Soffen ©ic e6 [i0 immcrljm gut getjcn."

3Äit einer Ölcigung bcö ^opfcö war ©imon ent«

laffen unfc er befonb fic^ batb brausen iiuf ber «Strafe,

95or einer ^onbitcrei erbliche er mmi ^lann auf? m\b ab?

ge^en^ roa^tfc^cintic^ in Erwartung oon irgent) jemanbent/

metleic^t einer grau^ to<i< fomtte tt tmnctt. 9Ny bcr'

ÜXiinn emecfte feiii Stitercffr. & tm, auf hm erften

S5It<f/ ein abfc^fctfriib ^^(ftc^er 9)tcnf(^^ mit einem gan)

ungen)6^n(i(^ großen unb gebogenen 6ct^dbe(/ einem
Petita rt im ®eftc^t un^ etn^aö mhhm, {a tiertfc^em

^u^brucf in ben ^ugen. @ein @ang wat gegiert^ aber

ebeC, feine 5tleibung fein unb gefc^mocFoofl. 3n ber

j?anb tni(^ er einen gelben ©pajierjlocf ; er fcbien ein

©elebrter ju fein, nber ein nü(t iunger ©cicbrtcr. Der
ganjc SiJlann, wie er fic^ bewegte, batte etrone ©onftcö,

^)€rienben)egenbe0. ^6 fc^jien, bog man wagen burfte,

biefen J^erm o^ne weitere^ anjufprccjjcn, unb 6imon
tat ee.

„^tvi€\t}tn ^it, mein ^err^ €Sie fo of)nt weitere*

an^ure^n. ^aht eine l^orfiebe fftr ^e gemonnen^

fowte ic^ Sie nur anb(i(fte. 3i( n»ftnf<be/ 3(re Mannt»
\t^ft |u matten. ®o0te btefer lebhafte SBunfc^ nic^t

genfigenber 5ln(af fein, tim einen ^D^cnfcfun, wie @ie

pnb, auf offener ©träfe anjufprec^jen ? 6ie fe^en fo

auö, a(6 ob @ie jemanb fuJ^ten, ot6 ob @ie iri^enb

jemanben tjermulcten^ bcr auf biefcm ^(a^e @ie er«

wartete. ^6 ifl ein folc^eö ©ewimmet t>on 9}?enfcben

bier, bag c6 fcbwcr fein wirb für @ie atlein, bie betreffenbe

^erfon ju entbetfen. 3cb will Sbnen fu(ben b«Ifc«^

wenn @ie ba6 55ertrnuen baben, mir mit einigen SKcrfs

malen ben 33tt:nfd;en fc^itbern, ju bem e* @ic f^im

hit\)U 3P ee eine Dame?"
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„^t ifl aUerbing« eine ^amt/' ertoiterte btt ^ttt

^9Bte fte^t fte wal"
ff^mat^filtihtt oom St»pf bx$ 3U ben g&Sen«

©ie (ie crblicfcn, !3f)nen nod) nac^fc^cn, lange, tonae,

tomti auc6 gor nid^t btt Satt ifT. Um tm ^a($ trodt

fte eine ^ette t>on großen, meifen perlen, nn ben O^ren
iongc, ^)c^ob^dnölcn^c Ohrringe. 3^re ^n6c^>ct fint) \>on

golbencn, einfnchcn ^Keifen umfcf)lüiTen. ^d} meine bic

JRn6cf)c( ber ^dnbe; boö @eficf)t ^)at ctmnö 53otle0, £)t>o(ed,

Üppigeö. ®ie werben eß fc^on fe()en. Uni if)ren 9J?unb,

obgleich) mon jic^ barin tdufd^t, fpiett etroad SScrfc^lojl^encd

unb Sifligeö, eö ift ein etroaö jugefniffcner 5[f2unb. Übri«

gcti^ trdgt fle gern etilen tremi ^ut mit ^erab^dngenben

Sebent. Der J^ut fc^eint bem jCopf tmb bem J^aor nur

fo angeflogen. @enfigt Sinnen btefe 93efc(retbung no((

nUl^t, fo tnac^e tc^ @te barauf aufmerffani/ bag fte ein

®inbfpie( bei ftd^ an einer binnen, Wroarjen Seine fu^rt.

@ie ge^t nie auö ol^ne ben ^unb. 2ic^ toerbe auf biefem

Soften Meiben unb @{e jurücferroarten. bin 3Nen
banPbar f&r 2F^r 3inerbieten, ganj abgefe^en baoon, ba%

(Sie mtc^ fc^on 3^rer SInrebe falber tebbaft intereffiercn.

X)ae @en)irr oon 9}Jenfc^en roirb witHi^ immer grbger*

(^ö fd[)eint bier ein gefl ju fein/'

//3a, ic^ glaube, cö ift fo etroaö. pflege mic^

um Sefle wenig )u befömmem.^
lySBarum benn?^
„^Btan ge^t fo feine eigenen SBegel 9luf Sßteber»

fe^en !" Damit ging @tmon burd^ bie biegten SiÄenfd[)ens

maffen fo fdj^nell alö m6glic^ ^inburc^. 53on aUen leiten

tDurbe er gebrdngt unb gefc^oben, beinahe gehoben, ^ber

aucf) er brdngte unb er fanb eö b6c^)jl belujligenb, fo bnö

^en)&^l oon £eibem unb ©efic^tern Uingfam ^u burct^$
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<^utrcn. (JnbUcf) gelangte er auf etne 5lrt 3nfei, bai

^eift, auf einen kleinen, leeren ^pia^, unb wie er fic{>

umfa^^ erMicfte cv pl6glic^ grau jUata« ®ie ^atte toirf*

tf fi<( nie um bie S^au nd^er gef&mmed/ tottf^ a(fo

nUl^t, hüi fie bie (Bttoofynf^tit l^attt, mit i(rem
<^ttnb audjuge^en.

„S< fuc^t @ie ein i^err/' fogte er, atd fie i^n bemer!te.

,,?}?c{n ^ann rT>a^rfd)eintic^/' ermi'berte fie, ,,Foms

men @ie, voiv ge^cn jufammen. ift üon ber iKeifc

^(6§(tc^ juröcfgefe^rt, of^nc mir nur ein 2Bort ju fcf)reis

ben. @o macht er eö immer. 2Bie haben @ie feine

^^cfantufdmft gemacht? 2Bic fommen 6ie taju, in feinem

3luftrag X)amen ju fuc^cn? @ie finb boü) ein fonber«

Ibarer SRenfc^/ 6imom ®a6? 2(^re ^tettung falben ®ie
iiufgegebm? 9littt/ nm^ toottm 6ie ie|t untcm<^men?
4tommeii 6if ! J^iev buvc^ ! ^ter ifl beffer tim^fommen.

»erbe ®te memem 9)tatiit oorflefiett*^

3Äan befc^log, ben 2l6enb im X^eater ju oerbringem

itafpar n)urbe bai?on benachnchtigt \mb er fanb ftch jur

befiimmtcn <5tunbe üor bem if)eatcr, bae ftct) ale ein

weifet, ^crrlicbeö ©ebtUrbe am Ufer beö <5ee0 er^ob, ein.

31(6 ber ©erlang aufging, faf) man nur in einen grauen,

(eeren 9laum ^in. iod) ber Slaum belebte ficb alfobalb,

benn cö erfd^icn eine Xdnjerin mit nacftcu iöeincn unb

9nnen/ bie ^u einer leifen !0{uflf tankte. O^r ^tib mat
i»on einem burc^fcbimmemben, flattemben, fliegenben (Bt*

mnh um^fttb; ba6^ fo festen tt, bie Sinien M Xan^etf

no4 einmal fftr ft(^^ in ber fc^n^ebenben hift, na<^«

)etcf)nete. iOIan empfanb bie t>6Uige Unfc^ulb unb ©rajie

biefe^ Xanjed unb e6 mürbe niemanbem eingefallen feiu/

in ber OIncftfjeit beö 5^dbc^etid etrcad Unfeufchc^ unb

unreimiöcabfic^tigted |u finben. S^an^ Ibße fic^ oft
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in eilt Mof<$ G^mtett atif^ toc(i t)iefe6 Mteb Xaxiy

ttttt ein ati^ert^ fDto( totfbcr Mlcti He Xaitini&e ooti t^vm
eigenett SBeden in bie S^h^t ttf^ohtn $tt werben, ^enn
fie )um S3eifptel ein S3ein (tf)oh unb beti fd[)6nen gu^
ttixmmtt, fo gefcfia^ ba0 in einer fo neuen^ unbefangenen

fficifc, ba§ jebcrmonn tackte: wo f)abt \ä> bn6 ctnmat

gefelj^en, roo? ^btr haha ic^ bo6 nur irgenb einmal ge«

trdumt? Der Zan^ £)ieteö 2Ädi>c^enö ^atte etraad ©c^were*

unb ^iaturgcmdgce. i{>re Äunf? mar meUeic^t,

ftreng nad) SSallettregcIn genommen, niifyt olljugrog, i^r

i^&nnen mod)te mit ^urucfbleiben hinter bem Jtbnnen

unb £ciflcn anberer idnjerinnen. 3lber fie befaf bie

mit i^rer Mogen^ tndb^^enfc^euen Sbinutt ettt»

jfief^ti. SSenn fte ttieberftog, fo gef(^a^ H fo ffig^f^wer^

unb hat (Smpotfltegen )u ^b^erem 6(^n?ung beraufc^te

ofle Gefell burti bie SBiCb^eit tittb ttnfd)u(b biefer S3e$

wegung* SBenn (te ftcf» bewegte/ tiKiY fie auc^ erregt

t>on biefer, i^rer flüchtigen Söeroegung, unb \f)xc Erregung

erfonb ju ^e^ Itncn immer neue ©cf^rt^ingungen. 3^re

j^n^^c (^ttdicn jirci [dienen ipcigen, flattcruben Xauben.

i)o6 3Ä<it)ct)en Idc^eltc^ a>enn e6 tanjte, ce mußte gl&cflid^

babei fein. 3brc ^unftloflgfcit mürbe alö ^bcftfle jtunfl

empfunben. Einmal flog (ic ia grogen meieren Sprüngen,
mit ein gejojter .^irfc^, »on einem XaH in ben anbern. @ie

fcbien wie etn SBellengefprubel ju tanjeu/ bad fic^ an einem

niebern Ufer jerfc^ldgt unb 9erfpri|t, balb flog fie wie eine

(reite/ fonnige/ ma^too0e Siefle ba^tn/ wie eine SBeOe

mitten im 6ee/ balb war €$ wieber wie ein ^eriefel i»ott

Slo(fen unb <5tein(^en/ immer war eö anberd/ nnb immer
fo feelenooU. Die €mpfinbungen aller ^ufc^auer tan3ten

• mit Suff nnb mit (Scfimerjen mit. Einigen preßte ber

Xanj Irwinen in tie 21ugen, reine Xrdncn bed ^iU^^uU
jörfene, ÜÄitsXanjenö. 2ßie fc^bn war eö, ju fcl>cn, baß,

ba bad äl^dbc^en feinen Xanj beenbete^ beia^rte, e^r«
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furc^tgebidetibe grauen fic^ (i&rmifc^ erhoben/ bm 9Mh^
<(ni mit X&c^em lutouiflen unb i^t 9hmm in ten

M(tien«9(bantitt (inabtMrfctt. |y6ct unfm 64ivcfler/

festen attcr &c^eln bitten. ;y$Be(f(fe greube^ bt(( meine
2o(^ter^ menn bu*0 tvoUtefl/ nennen/' fcbienen bie

Damen }u jubeln. Do6 bnnbertPbpflge 3ufc^<>nerpublts

fum fab bte kleine ouf ber etnfömen 25uhne unb t>er=

gaf bte ©renje, uberböupt alle ©c^eibcrcanb. 33iele

Sinne bogen fic^, wie roenn fie f)&ttcn liebfofen mbgen^
in bte Suft; bie ^dnbe, bie juminften, bebten, ^an
rief 2Borte f)imb^ bie bie blofe greube erfanb. ©elbfl

bie falten/ golbenen §iguren ber Deforation fc^ienen

lebenbta werben }u woflctt unb ben {orber^ ben fte in

ben J^ttben trugen^ einmal auf ein ^aupt fallen

kffen. 60 fc^bn l^atte €Kmon M «C^cotet nocfi nie

oefe^en* jtiara mar fe|r tnhhät, wer (dtte ed an btefem

Sbenb ntcbt fein fbnnen. unir «l^crr ^gappaia blieb fHU
unb fagte fein SBort. jtafpar fagte: „^d) miii eine fotc^e

OtJation malen, baö mfi^te ein t^miitfyti 23ilb werben."

„Slber fd^wcr ju malen/' fagte @imon, „biefer Duft unb
Ölanj ber greube, biefed ©cbimmern bed Sntjücfenö, ba^

Äalte unb 2Barme, baö 95efl{mmte unb SSerf^wommene,.

garben unb gormen in biefem Duft, ba6 @olb unb ba^

fc^were fRot, fo untergebenb in allen garben^ unb bie

fdiif}nt, ber Heine S3rennpunh unb bad Heine/ feiige

Sldbcbcn batauf/ bie iUctber ber IDameu/ bte ©efic^ter

ber SIAnnet/ bie Sogen unb ü1U$ anbm, wirflic^/ itofpar/.

e^ w6rbe fe^t fc^wer feim^
^(ara fagte: ^^SBemt man Je^t an eine fli0e iant^

fc^aft benft/ ba brausen liegen fit, bie SBdlber unb J^Agel

unb bie weiten ffiiefen, unb mon fi^t bier in einem

glt^emben Xbeater. 2Bie fonberbar. 53ictlcic^t ift aber

olle^ 9lotur. Webt nur bad ®ro6e unb ©tille ba braugen,

fonbern aucb bad S3eweglt(t>e unb Mtim, mat bie Witn^
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fd^en crfchaffen. ^tn Xhecitcx ifl auc^ 9lotur. bte

9latur uiiö ^)ei§t ju baucu, fanti auCt) nur Oktur, etiDuö

freiUct» wie ^bart bcr 9lQtut fein. S){ag bie ^uttur fo

fcttt mtbtn mit fie tDiO^ fie blei6t boäf %iitm, ttnn fle

ifl titir t^te (ditdfame (Srfttibund burc^ B^it^n^ unb
imat t>on ®efen^ bte an ber ÜRatur immer fangen werben,

fßcnn @ie ein Söüb maten, Äafpcr, fo tiM'rb e4 Statur,

bcnn 6ie maten mit 2[^ren binnen unb gingern unb
bicfe l^aben «Sic hod) !3on ber Of^atur bePommen. 9^ein,

mir tun c^iit baran, fie lieben, immer tf^rcr rec^t ju

gebenfen, ftiv lüenn ic^ fi> fagen barf, onjubeten, benn

irgenbivo muffen bie Wlcn\^m (gebetet ^aben^ fonfl

werben fte fc^jlcc^t. 2Benn roir mm lieben, roaö und
am ^Idc^fien ifr, fo ijl baö ein 23orteü, i)er unfere 3a^)r5

t)\inbextc (l&rmifd^er tjorrodrtt treibt, ber unö mit ber

^be gebanfent>o0 vollen Idgt, ein ^orteü^ ber und ba«
€e(en fc^netter unb feiiger empfinben ma^t, ben wir
atfo paden unb ergreifen mAffen/ tonfenbrnat/ in taufenb

SRomenten/ wa^ weiß ic^l^

@ie war ganj feurig getvorben im ©pred^en. „S^aht

i<i aud) etwod 2)ernönfttgeö gefproc^en?" fragte fieÄafpar.

^afpar antwortete ni^t. ©ie rvavm (^ngfl aud
bem X^eater ^naut unb befanben fic^ auf bem 9la(^«

^aufetDcg.

@imon war mit ^errn 'Ügappaia ein ©tucf oorauö«

gegongen.

^(Srjd^Ien @ie mir etiDaö/' bat JUara \i)vcn ^23eg(eiter.

ff^4 «inen jtoQegen, <Srwtn mit^tomen/ er«

^^^(te ^afpar, inbem er neben ber Srau (ngnm^ ^er ifl

went0 talentoofl/ ober i»teflet#t war er tn femer IM^Ieflen

SNigenb etnmat tatent\7o((. dagegen ifl er noc^ immer/
tro|bem i(m bad finalen nid^t ben geringflen Q^rfolg

t>erfprid^t/ wie ein @atan in feine ^unfl t^erliebt ^Ue
feine S9ilber nennt er id^itä^t, unb fte pnb auä^, aber
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<v arbeitet ja^irelaug an lijnen. fra^t immer roiebcr

0b unb malt t?on neuem. @o bte ^atur §u lieben,

rvit cx, muf eine £iual fem, unb ift eine 6cf)nnbe;

tctitt ein Wlanrx t>on 93ernunft Idßt fid) nic^t lange

Don einem ©egenjlanb, unb fei cö aud; bie 9latur

felbet/ foppen unb naneti unb peinigen, '^athvlidfy ifl

fliegt b\t Stunii feine Peinigerin, fonbctn et felbcr tfl fein

Xhtdfer mit feincv omifcligen SHuffaffung oon Xunfl unb
SBelt. ^efct dmin liebt mid^« ma(te^ o(« wür betbe

^nfdnger n?aren, jufammen mit i^m* Sßir tummelten
itn^ auf ben SStefen ^erum^ unter ben ^dumen, bie

ic^ immer nur in tjollfler prangenbfler 25lütenprac^t

Dor mir feüe, njcnn icb an jene ^^^otttjolle" Jeit benfe.

jDiefed ©ort „iictt\?oU" i\i eince, ba6 ^nrin in feiner

Blinben ÜberfthioenglidijPeit gepraßt hat, trenn er oor

^anM'chaftca ftanb, beren ^d)hn{)at [eine gatyuni^öfraft

uberfcieg. ,,^afpar, fic^ cinmot biefe gottooUe £anfcj4)aft,"

bo6 f)(it er, ici> meig nic^t roie ^?iel {junbertmol, ju mir

^efagt. @c^on bamatt/ obgleich er gan$ ^ubfcf^e f^U
ber |u(lanbe braute/ bie mit Xalent gemacht matm,
fritifierte er ftd^ bifftd unb fi^onung^to^. €t Derntcttcte

feine gelungenen bitter unb ^ob nur bie mißlungenen auf^

weil er nue biefe für n^ertoott empfanb. ©ein SCatent

litt furchtbar unter biefem befldnbigen fST^igtrauen, bid

tt fc^tieg(icf) unter fcfchcr fcfrlecf^ter 53e^anblung ein*

trochtete unb i^erfic^^tc njie ein £iueU, ber oon ber Connc
i9rrbrannt unb auögefogen mirb« 3cl^ riet i^m 6ftcrO,

fertic^e ©über einem befc^eibenen ^reiO ju oerfaufen,

-aber er f)<itte mir für biefe 3""^wtun9 beinahe bie grcunbs

fc^aft aufgeEünbet. Über imd) uenuuuberte er fic^ tdglic^

me^r^ wie i0 nur fo (eic^ unb |temlic( frivol «or mi<^

(inmabn tonnte^ aber er achtete mein %aUnt, M er

zugeben mufte. €r wha^tbti, it^ mh^ meine 4(unil

mit me(r Srnil Betreiben/ i4 antwortete^ baf t$ bei ber
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^unllauöiibimp! nur bcö Slcifeö, bit fröhlichen (Jifcrö txnb

hex CRaturbeobachrung bewürfe, um ju ctii\te fummeti/

unb machte i^n auf bcn ©c^aten aufmerffam, bcti htt

übertriebene, Zeitige Srnfl um eine @ocf)c ber ©ad^e
antun (6nne unb muffe. glaubte mir witfiii^, war
aber }u fc^road^, itm fic(» t>on feinem i»erbo^ett feifl/

ttt teil er feflgebiffeit loar, loe^uretgeiu 2)aiitt reifte i^
weg, unb befom bie febttfftc^gften SOrtefe t>on i(m^ He
t)ott 2:rdtter ftSer meine ^breife flangeti* Sk( fei ttix^

berjentge gemefen, ber tl^n iio((^ ein wenig munter er«

l^altcn f)&ne, 30 mhd}U tod^ jur&cPFe^ren/ oter wemi
nitbt, fc b^tc er micb, bag ic^ t^m erlaube, mtr nccb^u«

reifen, (^r tat eö aud[). n?ar immer fjinter mir wie

mein leibeigener @c^>atten, fo oft ic^ i^n ouc^ fatt^

fpottifcii unb ron oben ^erob be^nnbclte. Sr »ermieb

bie grauen, ja er b^fete fie, benn er befürc()tete, oon
xf)n€n oon ber ^eitigfeit feiner Lebensaufgabe obgelenFt

3U werben. ^nfoIgebefTen lachte lü) i^n auö unb e^

fann fein, bag ic^ t^n jiemtic^ t»erd0tlt<$ bemäntelt $abe«

^ malte immer fc^merfdUtger unb war immer «er»

feffener in bie ^ttibien* 3tb riet i^m, nic^t fo fe^r |ii

ftiibieren unb me^r bie Sjmb an ben ^infet ju ßew6^nett.

@r oerfuc^te eS unb weinte beim iUnbticf memed for§«

lofen 3n0ben««£ag»(ineins@d[)affen^. iDa unternahmen
wir jufammen eine Oleife nadj» meiner ^eimöt, @ie
nnffcn! Über bie breiten ^o^^en 5!^er(^e c^cbt et bö, in

tiefe X&kr fleil hinunter unb foglei^ njieber binouf*

SKir war et> ein ©paß jum JJ^nnbauöftrecfen, ein ©eniegen^

ein etTOüß fcbneUereS 51tmen, cme grbfere 3nanfpru{^*

na^me bcr Söetne, weiter nid)tt* Snvm fam faum t?or*

wdrt^ : wirfttd!^, feine ^rdfte waren bereite lerruttet üon
ber ^udfc^weifung feined ^unflfe^nend. ^ine^ ZdQtt
erbHcften wir, H war gegen 9benb/ auf einer ^o^en

Sdergweibe fle^enb, 9or un$, bur^ iCannengeifl ^inburc^^
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Ut fcrci ©cett meiner »^etmat. ^rruin fc^)nc bei biefem

©d^oufpiel ouf. @6 roar in bcr 'J^nt unyergcptic^

f(^6n. Unten Hang baö @eldrm bec ^ilmbal^nen, m\ti

©locfen t6nten herauf, ^ie ^taH fonnte man nodj»

nic^t Mtn, ato tc^ loic^ Smin mit ter auegeürecften

^ütib auf tic 6te0C/ wo fte liegen mtigtc« ^e tie

detD&ti^ervon SfirfHnneti tagen bli(ett^ unt fanft Ceuc^tenb

^te €{een ausgebreitet^ oon eb(en S9evg(tnten umff^tofTen/

niit ent|ft(fenb }ier(i0en Uferbübungen/ mb fo meit in

ber Seme, mtb boc^ fo mf), 9loc^ on biefem ^benb
tieften rptr, i^erfJaubt unb ou^i^e^uni^ert, J5)aufc an.

üKeinc ©c^n?cfier freute ficf) über £>cn fliUcn @afl, ben

brachte. mac; jf^t etroo brei 3fabre ^er fein,

^ie fc(>lo^ fich mit ber an \f)n an, unb icb barf

glauben^ bag eme fiiUc £iebc ju ^rmin in i^r brannte.

fc^jmerjte pe, ju fe^>en, in welcher SBcife ic^ mit

ibtem @c^u|befo^Ienen umging. @te bat midf^/ freunb«

{tc^e? unb ae^tungeootter von t^m ju reben^ wenn i4
Don i^m in etwaS fufltgem Xone fpvac^* Sange He(t
<d ber anne <^er( auc^ ntc^t au^ «CageS na^m
er %h\d)kh. fOJeiner ©d^roefler ^at er einen @prud^
int Xagebucf) fc^reiben mitffen. SS^ie (omifc^ baS aikt

unb bocf) n?ie tief. 53ie(lcic^t f)attt er, ba er ibr

mö Jöuct) fcf^ncb, btc .^)anb ctebanFcni^oU c^eflu^t, unb
fic^ eine ^uhinfr mit meiner @c^n?cfter auöv^ebac^t.

!H3fl6 iKrfprac^ it?m bie ^unf^? ^d) hatte einige ©orge,
meine v^c|)njefler n?ürbe etiraö tpie eine ^jenc mac^^en.

Silber fie fc^nute if>n hio^ innig unb gütig an beim 2lbs

fc^iebne^men. ^r burfte fie nic^t anfc^auen, er loagte

€$ ntd^t Stam er ficb t)or mie ein ^b^nnlic^er? Seicht

m&gli^. fDiefletc(^t gtaubte er ikberbaupt nic^t, ba^
^dbc^en i^n lieben unb )um Wtwxn begehren fbnnten^
bcnn er ^atte ein fO^uttermal quer über bai gange

<9eft(^t 9Iber in meinen SKugen ^at i^n M immer
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9mb((t. ^(S) fa^ i^n fc^r gerne an. ®ir retflen, nnb
bann frug er mi<i) emmal, ob er meiner k£ci)iüe(ler

fc^mften bftrfe. ;^SBad ge^t bad mic^ an/' rief ic^ au6*

^aufc/ in bte ganj tot«/ b&flere Umgebung feiner Vfa^emie«

))tof(froten. bemitleibete i^n^ ober trennte mi(^ taU
Don t^ni/ menigflend geigte tc^ i^m bie ^dlte^ benn e6

roar mir unüngenebm/ einem S3emit(etbenöwerten gegen»

über rtjorm $u werben, ^r fcbrieb einige Briefe, tie

id) ntd^t beantrrcrtcte^ un£) er fcbreibt aucf) je^t, un^
auc^ je^t önttrortc id> nicl^t. (?r bdngt jum Verzweifeln

an mir. $jfl ee nötig, nod) ju antworten? €r ifl

i^ertoren, er n\ad)t abfolut feinen gett|"ü;ntt. @eine
gegciuDiUtigen 23iiber finb fcftrccflic^j. Uub 6oü> I)at

fein ^tnid) ein fo innige^ S3ünbnid mit mir gehabt

mie er^ unb wenn id^ an jene Xage benfe^ mo wir

fammen an ber 9^r fingen I ®a6 gebt afle6 in ber

^e(t t>orftber. Wtan mu| f^nffen/ fc^affen unb nocbmaü
fc^affen^ ba)» ifl man ha, ni^t jum fÖemitleiben/'

„i>ix arme SÄenfcb," fagte Älora, ,,ic^ böbe ^tiei^
mit ibm. 3cb mbcbte, ba§ er bifr w^rt, unb wenn er

franf ro<5rc, roie qerne m&cbte id) i^n pffecucn. (?in

ungliicfitc^er Äünftler ift roie ein unglücflid^er lioiiig.

2Bie tief in ber ©eele mu§ e6 ibn fcf)merjen, fid) fo

talentlos ipiffen. fann e^ mir fo gut benfen.

dünner SitvL ^d) mbcbte ibm greunbin fein, ba Sie
feine ^tit bobeiv ^itleib mit ibm empfinben.

^dtte 3eit fht arme SRenfc^en gibt t$ bocb auf
ber ®elt!^

jtafpar fügte teife ya Ht unb ergriff gum erflen

Wtai i^re ^anb : ^SBie gut ®ie finb 1^ —
Der SBatb mar tkfid)\vat^ aütt war bunfef/ M

^auö war ein bunfUr gUcf im Dunfel. 6imon unb
^appaia warteten auf bie beiben anbem an ber ^au^tftr*
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^,<5tc Fommen niä^U kommen @ic/ mit n>oUeti

„:^d) mbd)U miä) gkici; )d)iufeu legen/' fögtc ©imon»
iiii er bereit« im Sdttt lag unb bte Slugen }ufd[)ltegen

wofite^ ^6rtc er pl6^ltc^ einen 6(^up fattem €rf0rec(tM itttti dttferficn fp^ni er auf/ rif ba« genfler auf
unb Maute l^inau«« „^ai ifk taö/' rief er hinunter«

Kber nur feine eigene Stimme iDtber^atlte ^om ^afbe
^er. Der SBatb mar in eine fcbauerlicbe Xobedftille ge»

^ullt. ^l&^licf) »erna^m er, toU unten eine ?^}?t^nners

fitmme fprac^); „Se ifl nic^>tö, f((^(afen @ie. lUr^n^en
@ie, bog ic^ ®ie erfe^rerft f)(ibt» 3cb pflege tee i)kc^t$

6fterö im SBaltc fc^iegen, e6 mo^t mir 53ergnügen,.

fo ben @d)uf; fnalten unb miberbatlen ju hören, ^er
eine pfeift gern t'uic SulcCie, um \\d), ipenn alles fo

jliU um i^n ifl, $u jer|ireucn. ^ü} fc^iege. fragen ®ie
Sorgfalt/ bag 6ie {td> niifit erfditen fo am offenen

Senfler. ;Die MäjiU finb ie^t no(( th^l <9(eic^ n^ertcn

@te n?teber fc^ie^en ^httn unb bann werben ®te flc^

tüo^l nic^t me^r dngfh'gen. erwarte no(^ meine
grau. @ute 9^ac^t @c^)lafen @i'e tro^l." @imon legte

fi(^) n>ieber nieber. Denno^ fanb er feinen @c^laf. £ie
©ttmme M 5??anne6 I^atte \f)m fo merfirurbic^ geflungen,

fo ru^ig, unb baö eben irnr baß ^i\Kntümlicl;e. <So

<»Pör «igentlic^» ganj genjöljnlicj) freunbUcl;, aber eben

borin lag baö Sifit-^e. ^6 mufte etroaö bahinter fiedren.

Mbiv inelleict)t fonntc er nur öicfcö 9}?anucö @eiro^n*

Reiten nic^)t gibt/' backte er für fic^, „^eutjutage

ja fonberbare ^du^e genug. jDati £eben ifl ja fo lang»

wei%/ ha$ fbrbert M tlnnmc^fm ber ^du^e. IRan
wirb/ f^e man e« recbt wti%, jum fettfamen i^u^» ®»
mag au<b biefer ^^appaia gar nic^td SBunberK<|»ed me^r
in feinen SBunberlic^feiten fe^cn. SOlan nennt ti eins

fac(» ®))ort unb f^tdgt alle fremben (Bebanfen bamit
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nicber. Smmcrfim, id^ njili je^t ocrfuc^en, |u fc^lafen."

— %btt Famen ontere @ebati6en, bit aiU mit 9ldc^>ten

|u tun ^)atteii. (Jr t)Qcf)te on Heine Ätnbcr, bie nic^t in

iunfle Jtmmer gc^eu luagen, bic uic^t einfc^lafcn

f6nnen im Dunfet* ^Die Altern prd^en ben ^iitbern bie

f(trc^teHic^e ^ng|l t9or htm jDuitfd et« itnb tc(>i(fm tanti

fitr 6tmfe bie Unartigen in {litte/ fc^roarje itammern.
.^a greift nun tad ^inb im ^unfel/ Im tiefen JDunfel

tinb fl5gt nur auf ^DunfeL Deö StmM Vngfl unb bad

JDunfd fommen gonj gut mitei'nanber aud, aber nic^t

bae Äinb mit ber Slngfl. Dad Äinb ^at fot)ieI Xatent,

ilngfl 5U Baben, baf, bie 2tngfl immer t]r&§er roirb. @ie
i>em&d>tk]t fiel) beö flemcn Ämbce, Ccnn fie ijl cttrnö fo

©rofee, i)icfeö, ©cj^roerotmenbcö; Ni? ,^inb rourbc ^um
15eifpiei gern fc^jreten tDoüen, aber luagt ee nicht

JDtefe^ 9licftt?2Bogcn ocrgrögcrt nod) fauc 3(niifi; tnui

ttma^ gurci;tbareö mug ba fein, lüenn man aii^t eins

mal t)or Slngfl 2(ngfifc^>reie ouöjiogcti barf. Daö Äinb
-glaaSt/ jemand ^orc^e tm 2)unfeU SSie fc^wemifittg

•einen ta6 mac^t. ficf> feld^ ctn arme^ ^nt vot^ufletten.

Ißie bie armen £)^rc^en fic^ anflrengen/ ein ®etduf(( )u

er^orc^en : nur ben taufenbflen S^etl eine^ (Serdufd^leln^*

'9ti(^t0 ^6ren tfl loiet ongrtvotler a(ö etmatf ((ren^ n>enn

^an fc^on einmal im Dunfel fielet unb l^in^orcf^t Übet»

^aupt fc(>on ! f)\nl)ot(S)en unb bcimlyc baö eigene J^orc^en

f»6rcn. 2)ae .Rinb hbvt nicfit auf, 50 h6rcn. 5}?anc6inat

f)o):d)t eö, unb manct)mQl l;6rt e0 nur, benn ba<^ Ämb
njcip 5U unterfd^eiben in feiner nnmcntcfcn 3lngjl. SBenn
man fagt: ()6ren, fo rotrb eigentlich ettraö ge^6rt, aber

rcenn man fagt: borchen, fo borcht man »ergebtid^, man
^>6rt nic^^tö, man n\bd)U \)htm, ^porc^en ijl <^aü)i Ccö

4tinM^ ba^ in eine bmiit itammer eingefperrt voitb,

luv Strafe für Unarten. 2>en(e man fiiS^ iei^t, bag ie$

4nant ^ttanUmtf (eife/ f&r<a^terli(^ (eife. Oletn^ bat lieber
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ntd)t benfcn. Wichet ha^ md)t Stufen. Derjenige, ber

baö htnU, ftirbt mit tem Äintc oor ©c^recf. <5o jarte

Beelen i^a^ Mata, imb fold[)ett Geeleit foU^e Bdfyttät

tttfTe jubetifcn! Sümt/ Ottern, (ie<fet nie eure ttttafttgen

iNttb€t in buttHe Kammern, roemt t^t fte 9orber ge(e(irt

(abt/ Sti^fl «or bcm fonfl fo iU^btn, ftebnt IDunf^l

nnj^finben*

3e$t ^atte ©imon feine Slngfl me^r, e6 mbd^te

noc^ in biefer 9^acf»t etmöö ^orfcmmcn. fc^tief ein^

unb aU er om ^Ü^crf^en crn^achtiv faf) er feinen Sörutcr

tu^ig neben fic^ im iöett fc^lafen. ^r i)Mtc ihn Pfiffen

mbgen. Sr jog fic^j, um ben ©c^lafenbcn nid;t n?ec?en,

fo be^utfom raic mbglid) an, 6ffnete (etfe bie Xürc unb

^mg bie Xreppc hinunter. iUuf ber Ütreppe begegnete

fr 9Um, 6te fc^ien \<S)on eine ganje Steile ba ges

wartet )tt labeiu ^itnon (atte jjebix^ foum guten

iDloYgen gefagt/ t^n auc^ fc^on bte Smit/ bte heftig

ben?egt fd^icn, um ben S^aU fa%U unb an ftc^ 30g unb
DoU l^ebe fu^te. ^;2rcl[> n)in bic^ auc^ f&fl<n/ bu btft ja

fein S^ruber/ fagte fie mit leifet/ gq^vefter^ glftiffeüger

Stimme.
,f^v fdjldft noc^/' fagte @inion, (J^ ii^ar feine

@en>Dhn^eit, ^drtlid^feiten, bie ni0t i|)m galten, fanft

<ib?|utüeifcu. i)iefe 9lu^e bracjjte tbre @cetc erft rec^t

in 'i3en)egung. @ie lie§ il)n nic(jt n?eiterv]cben, fonbern

fc^lo^ i^n fefter an [ic^, inbem fie feinen ilopf in itjre

^beti 4^dnbe nabm unb ^liiTe auf feine <5nme unb

^uf feine SBongen brüiifte. äc^ t^bt bic^ fo lie^ mte

tinen S^ruber* «Du biß {e^t mctn S^rubev* ^ ^6e fo

ivemg unb fo viel, fiel^ll bu ! ^30 l^abe gar nic^t^, ic^

^abe aUt$ gegeben. SBirfl bu mic^ meiben? ^ein,

m(t)t wa^t, nein! befi^e bein .^erj, id^ n)ei@ ed.

5* bin rcid> mit einem fc^c^en 55ertrauten. Du tiebfl

deinen S^ruber, n^ie feiner i^n liebt, ^it fo oiet @tdrCe

4
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tttib $ßi0cti« (Sr nttv t>oii btr. ffite f(f>6n (omm|i-

bu miv vor« bifi ganj ati^en^/ nl^ er* Wtan tarnt

ni(f»t bcfc^rei^eti« & fagte etf ottc^/ man f6iine

bi(^ faum foffen. Unb toc^^ tote t>ertrauenöt?o(I tvirft

man ftc^ ttr entgegen. ^ufTe mtc(). ^d) hin t>tin, in

tem ^inne^ toit btin Jprri miiU Xiein ^erj if! bad

^(t}hm an bir. (Sage nur mc()«. 2fc^ oerfte^e, l>a§

man tiä) nubt v>crrtel)t. oerfle^fl alle^. Du bift

gut ju mir, fagc, fngc ja. Oletn, fage nic^t ja. ift

nic^t n6tig, tfl gor, gor nic^t n6tig. Deine Slugen f^ahm

fl^on jo gefagt. ^d) njuftc eö fdion lange. 3f(f) n?ugtc

fd^on lange, t-a§ C6 )olcI}c 3}icn[ci)cn gdbc, jnjinge bic^>

nur nic^)t jur Ädlte. @cf)ldft er? O nein, ge^e noc^

nii^t« 3c9 mu| mtc^ ncc^ ein n^cnig janfm mit hit.

Stfy hin eine bumme^ bumme, bnmme S^au, nic^t

nw^r^^
3n btefem Xone whtte fte fortgerebet f^ahm, ahit

©imon meierte if}t ab, gonj fonft, »ie e< feine 2Irt roar.

@r fagte, er »oUe einen (Spaziergang machen. 6te fo^
i^m nacf>, tt»te er boi^orniimc^^ aber er befummertc ft4

nicht im v^cn'niifren um tbrcn ^HcF. ,,3fcf) bicnc il)r,

roenn fie mid? ju einem Dienfi bröucbt; fclbjioerfidnbs

(id^!" fagte er ju fic^. „^ä) würbe iüa[)rfd)einlic^) mein
Seben btnrcerfcn för fie, rcenn ibr bicntc i^u ibrem

©oblftnn, £6 fortcrn; [ebr irabt[cl>einl{cb 1 3^/ i)^

jiemlicf^ fic()er, boö icb baö tdtf, gciabe für fo eine. Sic

bat fo etwaö Derartige«. SDKit einem ISorti fle be^errfc^t

mic^ nat&rlicb, aber mat ifl ba weiter |u gr&befn» 3^
(abe an anbere Gac^en ju benfen. $vm l^eif)>te( ^eute

morgen bin tc^ gtücfticb/ tc^ fpfire meine ©lieber mie

feine, gefcbmeibigc Drdbte. ÖBenn icb meine ®Weber

fpfire^ bin ic^ gtüc((ic^, unb ba benfe icb an (einen Wim*-

fcben auf ter 2BcIt, Jt?eber nn ein 5Betb, nocb an einen

Wlam, einfach an niö^t^. ^d^, ifk ba$ fcf^bn l^ier im
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SBolb fo fonntgen ?0?orgen. baö ^d}bn, frei ju

fein. ü}?og jc^t eine ©cclc an mid} benfcn, ma^ fte,

oter mag fie nic^t, jebcnfaUö t)cnft bic meinige an gar

nic^td. ^tn fotd^er S^orgen mdt immer eine gemiffe

$5mtalttdt in mir^ aber bat Mabet ntdl^t^^ im ^egenteit^

tfl bie ^runblage ^um felbfUofen 9laturgenu§. J}err(t($/

l^errltcf). SBte ba^ ®rod in ber Gönne b(i^t. Sßie ber

»ei§e i^immet um bte <^rbe brennt Pann ja auc^

(eilte noc^ Pommen, biefeiJ SlBetc^)n?erben. 2Benn ic^ on

jemonb benfe, bonn tu iüfy ^eftig. 5lber ib^iid)cr ifl

e6, fo mc ich tef3t bin. Sieblicfu'r 2i}iorgen. @oU iC()

bir ein ^icb \\nc\cu. 3ö/ bu biji fclbcr ein Sieb, ©iel

lieber mbcbte icb [c^reicn unb (oufcn wie ber ^teufet, ober

©c^üffe nbPnollen n?ic ber bumme Ücufel Olgoppaia." —
^r tparf [tc^ auf bie Wtattc nieber unb träumte.

4»
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2ln biefem SÄorgen fuhren Äafpar unb Mata in

einem fUinen, forbtgen 95oot öuf bem @ee. Der @ee
roor gonj ruf)i9 roie ein gWnjcnber, fh'fler @piegel. 3lb

unb ju freujtcn fie einen fleinen Dompfer, bonn 90b

et für eine furje Jeit breite, fanfte SBeUen, unb fie

tttvcis^f^mtten tiefe Stetten, itlara war in etn gatti

f((neen>ei$e6 SdMb Qef)hüt, bie weiten «raiet fingen ati

den f(|^6ncn Firmen unb ^dttben trdge ^enttiter. 2>en

i^ut l^t^ fte abgenommen: bte ^aare b^tte fie atifge*

(6ft, gnnj unnbfic()tttcb, mit einer fcbbnen Söeroegung Her

^anb. 3bi^ äftunb Idcbelte }u bem !0?unb bed fungen
?Ö?nnne6 binüber. 6tc rou^U nid}tt ju fagen, fie mo^te
nidjtö fogen. „SBie fc^ön bat SBafTcr ift, eö ifl roic ein

j^immel/' fagte fie. 3brc <©tirne roar b^iter n?ic bie

Umgebung üon @ee, Ufer unb motfcnlofcm jpimmcl.

Da6 23(ou beö ^immclö trar t^on einem buftcubcn unb
fc^immemben SBeig burcb^ogen. ^^eig trübte ein

wentg bat fdiau, verfeinerte ed, macbte et fe^nfüc^tiger

ünb fc^wanfenber unb mtlber. 2Me ®onne fc^ien ^a(6

bttvc(/ wie 9onne m.itrdttmen, ^ tog eine ^^d^^f^d^
fett in aütm, bie Suft fdcbelte t^nen um ba0 ^aar unb
ba^ ®e{\<!f)t, jtafpard ©eftd^t n?ar emfl/ bocb obne @or*
gen. Sr rubcrte eine SBeile fiarf, bonn jebocb tie§ er

bie SRuber fahren, bat @(^iff fc^auNUe o(ne gft^rung
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toeiter. bog fic^) md} t>cr tjerfinfcnbcn ©tobt um,
fal^ bie Xurnu unb Ddc^er in ber falben @onne (etc^^t

gli|em/ fa^/ tpte bie (tnfioen S){enfc^en über bie S3r{i(feti

lufcti« 2)te Afimn nnb fea^en fatitm ttoc^, M»
trifc^e 31fomba(iii fpvatig mit tf^rem cigenoftigeti Ocrduft^
t»orüber. X>\t 2)rd^te (außen, bie ^>ettf((eii fnaflteii,

yffifcn (6vte man unb groge fc^adenbe jtldttac oon
trgenb roo^er. ^uf einmal tbnten tu (£lfüf)Vsmodm
in oll bie @tiUe unb in all baö ferne, |ittembe ®er4ufc^>

f)inein. @ie empfanben beibe eine unau6fprcc^)(ic(>e greube

am X(iQ^ am SKorgen, an ben 26nen unb garben.

rt»urbc alled ju einem Srfaffen, ju einem Üon ! fiiebenbe,

roie fie roaren, bitten fic aüeö in einen einjigen Xon
überfd[)lagen. ^in <Strau| t>on einfacf)cn 35(umen lag

in ^laraö ©c(^oge. ^fpar t)attc feinen 9locf auegejcgen

tttit ni&erte wieder weiter« )Da fc^lug c() 9)?ittag, und
aQe diefe ürbeit^ und SBeruf^merifc^en liefen wie ein

«laufen 9on iKmetfen no0 atten 6tra8enri<^tunaen au^
einander« ^ wimmelte auf ber weifen SDrncfe t>fm

fc()war|en, beweglid^^en fünften« Unb wenn man baran

backte, bag ieber biefer fd^warjen ^unPte einen ^Sflmb

^atte, mit bem er je^t bad iO^ittagefTen effen wollte, fo

mugte man uniriKfurlicb lac()en. 2Bie fo ein SSilb bed

?e6enö einjig fei, empfanben fie, unb lachten babei.

5luc^ fie fe^rten je^t um, benn fcf)lie§lic^) waren fie auc^

ü)?enfc()en, bie junger befomen; unb ie ndber fie bem
Ufer famen, befto grbger würben wieber bie ^meifen;

und dann fliegen fie aut unb waren ebenfalto fünfte/

wie die andern* ilder fie fpa^ierten feiig unter den (eil*

grftnen Mumen auf und ab. S3ie(e 9Uugtenge fc^uten

ficd na(( bem feltfamen yaare um: der grau in dem
langen, nacbfc^leppenben, weisen ®ewande unb bem
Siegel t>on S3urfc^en, ber nic^t mal eine orbentlic^e ^ofe
trug^ der fo fettfam frec^ adfiacf» t»i>n der ^Dame/ die er
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begleitete. ®ü pflegen fic^ ba 3}ienfc^)cn ju cmp6rcn
unb 5u irren tn t^ren !Oittmenfd^en. ^uf einmal Farn

iemanb auf ^fpor lebhaft jugefc^^rittcn* ^ mar tn Oer

Xat einer/ fi»er €trunt ^atte^ i^n auf Mefe SBetfe }u fre»

orftfen/ ndmttc^ ittau^, &er feinen S5ruOer fc^on fett

3af)rcn ni((t me^r gefe^en ^atte. hinter i(m tarn hit

6c^n)e(ler unb ein anderer ^m, unb nun begrüßte fi(^

ade« ge^enfeitig. ^er frembe ^rr (^teg ^ebafhan.

@imon [n^ unterbefTen, foum taufenD »^c^nttc njeit

entfernt, in einer ©petfc^aUe, einem fleincn Slaum,

tjorigepfropft mit effenben ^^teiifcheu. ^ier pflegte nUers

f)ant> 33ülf ju fffeti, tae tnüui unb fc()neU effen mugte.

@imon liebte geiaDe i^iefeu On^ wo boc^ iei)e bequem«
(ic^feit unb ^leganj burc^aud fehlte, ^uc^ ^atte er ia

mit bm iSetOe }u rechnen* ibai ©pcife^au^ mar 9on
einer €lruppe von grauen gegrftnOet/ tie fic^/ aKe |u«

fantmen gerechnet/ herein ^r mb SDoIf^ioo^f

nannten. 3n ber $Cat, n>er ba hineinging, ber mu§te
mit einem mA|tgen unb bünnen @ffen jufrteben fein.

SKeiflend waren auc^ ade sufrieben^ wenn man bie

fleinen, bornierten Unt;ttfrieben^eiten ntrccf^nct. ^IHen,

bie t)ier oerfel^rten, fct)ien boö €)Ten betragen, bai

nu0 einem Xellcr 6uppe, einem otücf 23rüt, einer

^]Dortion j^lcifd), bito (iJemüfe unb einem n?mjigen unb
jierlici;cn TcfTert beflanb. X>\e ^Sebienung lieg nic^t^

JU njun[cl)£u übng, al6 cm n?enig nul}r ^el^enbigfeit,

aber im ©runbe genommen lüar fie fc^nell genug in

9Inbetra((t ber zahlreichen hungrigen ^ffcr. ^eber befam
fein (Sfien frü^ieitig genug, auc^ loenn jeber eine fletne

Ungebu(b na«^ no0 frii^aeitigerem Slerabreti^en oerfpi^rte*

roar ein immerroÄ^renbeö S(T«n«3Iu$teiIcii, Sffen^^ns

Smpfangne^men unb @ffens^erfc()lingen. iO^and^er/ ber

oerfct^lungen (falte/ mochte ben SSBunf^ em(>ftnben/ itoc^
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m(i)t foiücit 3U fein, unl: fal) neiDifc^ ouf fotc^e, bie ju

triDarten Ratten, roaö boä) eigentlich) ganj nett war l?ms

untcrjufc^^ii'nöiett. ©arum o§en fie [o fc^nett. ^ine

<abfurbe ©cmobn^eit, fo fd^ncU fein ^ffen ju efTen. 3^te

18ettenung bcjlanb auö ganj lieblichen 9}Jdtti)cu aue

fcn UntUc^en Umgebung ber <5tabt. @ine fur^e ^iit

toann tiefe @e[cl>6pfc iitmli(^ unbe^otfen^ aber fie

(ernten e$/ abgume^ren unb mit bem 9Ib(e^ncn ^dt
gewinnen/ ganj bringenbe^ bremsenbe SBj^nf^e |U be«

friebigen. &o fo »tele S&nfc^e waren/ mufte unter

ben ^linfcben fein unterfd^ieben nnb gerodelt merben.
3fb unb SU fom eine ber (^rfinberinnen biefeö ©efd^dfteö,

eine ber ®of)lt(Üterinnen, unb M ^^^^^

ög. (5inc folc^e 2)(tme fe^te ihre Sorgnette am 5Iuge

unb muflerte ba$ ^ffen unb biejenigeu/ bie e6 oer«

je^rten.

©imon empfonb eine 93ürlicbe für btefe I)amen
unb freute fic^) immer, wenn fie famen, benn eö fam
tbm fo t>or/ a(0 befuc^ten btefe tieben gfitigen grauen
einen Gaal wü tUintt, armer jÜnber^ um )tt feben, wie

biefe fid^ an einem S^fima^I ergbgten. benn bai

99lt nic^t ein grofed, nrmed, (Tetned Äinb, baö bet>ors'

munbet unb öberroacbt werben mug?" rief ed in i^m,
„unb ijl ed n\(ü)t beffer, ed wirb öbermacbt oon grouen,

bie boch i^orne^mc t^amen finb unb iiuticjc ^erjen ^aben,

aU oon Xpranncn im alten, freiließ l?croifcl)eren @inn?"
— 3Baö n§ nic^t alleö in biefer @§(lube, ju einer friebs

lidjen gamilie oereint! @tubcntinncn in erf^er ?inie.

Ratten ©tubcntiuuen St'it uuD Qido^ um im Jpotel (Eontis

nentat ju effen? Unb bann Dienftmdnner in blauen,

leidsten S^tin mit Stiefeln an ben Steinen, großen,

6or|ügen Gc^nurrbdrten unb )iemtic^ ecfigen ÜÜduicrn

tm ®efi(^t Sa« fonnten fte baf&r^ baf fie ecftae

^duler Ratten? SJ^an^er im J^otet fRoi^al |atte gewt|
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a»0 ein tdiM Qthaun mnb um bm ^mxi^tt
^cnim. Sm»<( ifftir ^«fid^ &krtfttt(^t mit
einer SRunbung^ aber mai ^atte ba^ wo(f )u Reifen?
^uc^ Dienflmdbd^en o^ne Stellung maten ba, arme
@d[>reibcr, öberböupt SBcggejöö*^/ ^örotlofe, ^eimattofe

unb ni!c6 fofd^e, bie n{cf>t emmal eine 5IbrefTe befa^cn.

(Ibcnfo »erfc^rten l)tcr §rouen tjon fcf»Iccf)tcm ^ebcnö»

njanbel, SBeiber mit fcttfomen gnfuren unb blauen ©es

ficbtern, bicfen J)dnben unb frecben aber t>erfcb<5mten

ä31ic(en. 2lÜc bicfc l'eute, atten i^cran natürlid; bie

^eiligen ^etbrüber^ bie ebenfalls ^u \it)ai mattn^ hc*

nahmen ftcb in tue Sieget Mucbtem unl> jimoirfommenl»»

fc^auten aflen in» ®e[\d)t tod^renb M ^ffen«; letn

SBort mürbe gef|»ro0en/ nur bin unb wteber ein leife^

unb bbflicbed* t>cii mat ber ftcbtbare ©egen bt$ tBott^*

n>ob(e6 unb ber ^ä^i^UiU Qtwat X>toüi%tt, ttm»
(Sinfocbed/ etmad ^ebrü^ed unb n)teberum etn)ad S5es

freitet i(i<\ niif ben armfcHfien ?9?enfcben, in ibren

Wiünicxtn, bie bunt njoren n?ie bic Jarbcn cinee Gümmers
*)Ogelö. ®ie mancber benahm ficb t?tcr feiner al6 ber

gcinjlc |on(i in oornebmcn ^Äufern. ®er tonnte njiHen,

roer er roar, rcas er genjefcn, tjorbem, ebe er in< S^dIB?

fpcifcsintw^r gelanale, 'iß ür feile btnn m^t ba$ £eben

bie ©c^icf ia(e ber SRenfcben heftig burcbeinanber wie mit

einem SB&rfefbei^er? ^mon fag in einer üeinen ^ät,
einer 9Irt Srler^ unb ofi SOutter mit ^oni^ auf ein @ti^<f

S9rot jufammengefhicben/ unb tranf eine XafTe Kaffee bo»

ju: ,,2Baö brauche icb mebr ju effen on einem fo fcbbnen

Xage* ^Öüdt nicbt ber blaue grübfommerbtmmel i}oib*

feflt(^ bnrcb boö genfler auf mein golbncö tjffen bff^^^-

greiiicb ift mein SfTen ein gclbene^. 53ian erbtiefe nur

ben 4^onig: f)at er nic^t ein b^ltfi^^tbe?, [ülgolbeneö

9(u6fcben? Dtefeö (3oib fließt fo angenehm ouf bem
fteinen^ rocigen ^etlercben b^tum^ unb roenn icb mit
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tem fpt|cu Wk]\tt t)ü\)on ahfitä^c, fo fomme if^ mir
wk ein Qoib^tiibfx, btt einen @(^a| enttccft

Dai (Bett ter Splitter liegt enl|6ifettt Uneben/ ham
fo%t tie f^Mune garbe te^ wo^^Ifi^meffenten S^rote^^ unb
htit aiUt fc^6n tfl tod Dunfeltroun 5laffecd in

bcr jicrlic^en, fouberen XofTe. ®ibt c< ein Sffen ouf

ter &eU^ tat f(^6ner unt appetittic^^er ati^fe^en (6nnte?

Unt \<fy fliUe meinen junger bamit gan) ortreff(ic^^

unb rvot) brauche iä) me^r, meinen .^?imger )U

tltUen, um [agen f6nnen: id) habe gegcffen? &
foU 2Äcnfct^cn geben^ bie fic(? auß ^eln i^ifen eine Kultur,

eine ^unfl machen; nun^ fmm iü) bad ctn?a md^t auc^

tjon mir fof^cn? greiUcf)! 9^ur ijl meine Äunjl eine

befd^eibene unt) meine jiultur eine belifatere^ benn tcb

genie§e bad SQ^enige fl6rmifcf)er unb üppiger aU jeneM fSiefe unb 9H(^t«9Iuf^6r(ti$IEBi>acnb<. »e^e

aufcvbem titelt gern 9Xa()()eiten fo fe^r ui tic £attgi>

iib fbnnte fon(l (de^t bcn $ttp|>cttt bania0 oerttcreit«

^ir Hegt baran^ immer unb immer mieber £ufl mm
(^(fen )u t>erfpuren^ be^^alb effe icb fpdrtic^ unb fetm

Slu|erbem iaht tc^ noc^ ttmat : eine pifante Unterhaltung

mit immer neuen ?Ef?enfc^en/'

^aum ^»otte ©tmon bitfce gemurmelt ober gebac^t,

o(ö ein olter ^ann in rcei^eti S)<xaxtn ficft auf ben

freien fUn in ihm ^>m)e§te. A)e6 alten 5)iannee 0efi(^t

mar oon einer grauen^ abgemagerten ^i^fdffe, bie 9lafe

tropfte, über melmef}x, ee l)ing ein gtc^cr iropfen on

feiner 9lafe, ber ui^t foUcn fonnte, ber aber bodj) fc^^rocr

|um Salden mar. SDefldnbtg glaubte man i^n herunter»

fallen feigen )u foUem Uber bcr Stropfen bing immer
noe^. iDer SRonn befleatc fic^ einen Zeün mit gefottenm

Stattofftin, fonfl meiter nii^ti, unb a§ bicfelben, inbem
er mit ber SRefTerfpi|e forgfdltig @al) barauf (beute/

mit umlMnblic^em SDe^agen« über t»or(ct ^tte er bte
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^dnbc jufammcngefaftet, um ein (^cbet nn [einen Sptxti

gott ju t?emc^?ten. @imon erlaubte fid) folgenden flcmen

@p(i| : er befleüte ^ciuilicl) ein @tucf S5raten bei bem
aufroartciiDcu 9}Jdbc^cn unb al0 baö 23ratcuftu(f b^rau«

fani/ mugte er über ted ÜT^anned Staunen/ aH i^m
itn^ feinem anbern (^itideret^t lourte^ ^erjltcl^ (ac^en*

,^2Barum beten 6ie/ beioov 45ie effen/^ fragte Öimon
emfo^«

;,^c^ bete/ weit i(( beffett bebarf/ enoiberte bet

alte Sftann*

;/^ann freut ed mtc^^ @ie beten gefe^en ju ^aben.

intcreffierte micb bloß, toel(f^e^ ilef&b^ @W ^ÄJU
fbnntc inn-anla^t bv-ibcn/'

„2}?an ^at riete Öcfuble babei, mein junc^cr JJerr!

@ie jum 93eifpicl beten geiui^ nic^t. Daju ^aben junge

Seute 9on beute feine 9cit wnb aucb fein 3}crlangen

me^r. 3c(> faim ce bt\3ieifcn. 2Bcnn ici) beu, fa^^re

ic^ blo^ in meiner @en)übu()€it fort, bcnn ic^ (^abe mirM angen)b(»iit tmb e6 l^at mir Xvofi gefpenbet,^'

//^ateti ^e immer ein armer 9)lann?^

,,3mmer/' —
3tibem ber olte 3}?ann tad fogte, erfd^ien in bem

bumpfigeu/ wenngteicf) faubcrcn, fo bod^ armfeligen @peifes

lofat bie fdf)6ne ©eflalt fcer grau Äfora. ©(Smttic^je ^^anbe,

bie eine @abe(, einen S6ffel otcr ein ?^??cfTcr^ ober bcn

^enfet einer 3!ofTe feflf)ielten, jbgcrten emen ^^ugcubdcf,

in ibrem @efc^dft fortutfabren. ^Üle 5JJiiu(cr fperrten

ficf) auf, oUe Ülugen bcftcten ftc^ feft auf eine ^rfcbeis

uung, bie fo fücnig geeignet fc(?ien, etroad in bufein

Staumc [ud;cn ju l^aben. @ie tuar eine t^oUeubcte

^ame unb n?ar eö in bicfcm 'iD^oment noc(^ oiel mc()r.

€0 tiKir gerabe/ auc^ für 6imofi6 Sugen imb ^inne^

a(< wenn fic^ au4 einem offenen, fHattemben J^immef
ein Snget lo^lbfe unb nun }ur 6be nieberfc^webe unb
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tort irgetib ein ijuafkö \!ecf) auffucf)c, um bie !iy^cnfd)en,

tit bovt tüohnen, mit feinem bloßen [eligcn 5Inblicf

bcglücfen. @o backte ficö @imon immer eine üBo^U
tdterin/ bie ^inge^t^ bcn (^(enben unb ^rmeti/ bie

nlc^tt befi^av att tcit )tDetbeutigen ®ov|ttg^ von 0)tontnit

|u SRommt mit ^orgeti tote mit Stuten gepeitfc^t )tt

ivcrben. Sdatd benahm fic( iti bem 9iclH^uUf danj
wie toctm ft(^ oon felber ergdbe^ aH ein (&^ere4^

femed/ zugeflogene^ SBefen au^ anbemi ©renjen^ au$
einer onbern @c^ic^t unb 2Belt. ^aö mar ja bad ^err*

({cf)e, 6trab(enbe^ ba^ alle biefe fc^ucbternen ?!}Jenfc^)en

oeranlagte, bie 2(ugen nufjureißen, mit bcm 5(tem ju

fdmpfen unb bie ^dnbc halten mit ber anbern J^anb,

bag baöSÄeffer nic^t ^eraueru^ ^^ot heftigem Srbeben. Äla«

tfld @d5>6nbcit ^nb bcn 5}ica[£i;cn urplb^tid^ mit @c^mer)
etroaö Dcnttn. Lls Pam ibnen pl6$licf» allen in ben

^inn, n>a6 et^ nocf^^ auger rauher 2Irbeit unb Kummer
um M t(üglic(^e ^^xot, auf btt Wktt f|dbe. fDon tiefer

9rt (^efunb^eit unb oftfligen^ ^PP^gen^ Idc^etnben ffUi^
Ratten fte alle beinahe feine ä^orfledung me^r; fo fe^r

§erflog i^nen baö lieben in f(^n)ar|en, uttfauberen

tdglic^feiten, jerrieb fidj» in ©orgen, !(ammeHf fic^ um
^RiebrigFeiten. Dad alled fiel ibnen jle|t/ wenn oieUeidl^t

nic^^t jebem fc bcutlic^), mit Dualen ein: benn eine £2ual

tfl eö, eine *2>cl;enf)cit crbttcfcn, an beten blogem T)üft

man fic^ )u beriUifciun nuint, bie einen tötet, lüenn ber

©ebanfe baju lurftcigt, mit ibrem £dcbetn mitjus

lücbeln. Deßbalb macbten fie unrcillförlicb aud) alle

©rimaffcn, nerjerrten ibre ©efid^ter ber ^xaxx hinauf,

bie fie alle uberragte, ba alle auf lucocttii ^tül^lui, an
engen ^(d^en feflgeflemmt fagen, m&f)vmb fit, bie ^oi)t,

^o(^ aufredl^t flanb« ^e fc^ien jemanb fuc^en. 6imon
^tett fi<^ flid in feiner ^cfe unb lac^efte. bie Um^er»
bli<fenbe unt>emH»ntt am bemertte t|n lange nic^t/
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obfc^on ter SRaum t>er^d(tntdtndgtg fUin tcat; btnn ti

mochte fi< anfhengen^ i^re Sluaen an tat ictmixtftUt

hmfU, ifitmi^d^it f&ilt getoo^nctt titib wfMtm ju

nu^t itt beai^tetu 6dl»on wollte fic ftc^^ ttmat untciUtg

ftetoorbett/ wteber cntfcrtictt/ ald fie @imon mit cmcm
Sölicf fheifte unt ernannte. „2(lfo l)itt fißen @ie, unb
no(^ boju iti folcb eilte (?(fc (\ebn\dhV^ fachte fie, unb
feßte fic^^ mit fcer größten greuDe neben ihn niebcr, auf

ben ^pio^ gnjifc^en \t)vttn jungen greunbe unb bem ahm
Wlctm, bcffen 5Rofe immer noä} bcn qrofen gliiembeti

iropfen trug. Der 0reiö frfjlief. (fö irar m'c^t gemattet,

in feieren Sofakn §u )ci?lafen, aber eö ipar ein alUdg«

(ic^e^ ^orfommniö/ bag olte £eute ^ier^ nac^bem fie ge»

geffen ^attett^ einfdj^üefen^ aut einfac^er^ nic^t me^r )u

Ui&f)mmh€t SR&tigfeit ;Dierer ®rei« ^attc »ieact^^t

eine longe^ nu^Iofe Sugwantening bwttt^ ade €>tva8m
tet 6tabt hinter ficb. @r me^U mütitbi um ^c6eit

nad^gefragt ^abtn, ühttaÜ, wo if^n feine @ebanfen nur
leife ^inivetfen fonnten« Smmer mäber gen7crben^ l^atte

er t>{enc{6t tro^bem oerfuc^^t, etnjod an biefem Xag
ju errcidunv t)attc feine (5u§erfJen ,tr5ftc ottgefponnt, um
einen Jöerg ju erflimmen, tcnu bie ^tobt lief ben S3erg

^)inon, unb roar bort oben eben fo fc^ncU abgetriefen

njorben, ale ^ier unten; jooi raieber abm^rtö, ben Zob
im Jperjen, mit jerbroc^eneu Äraftcn, bis Incrlu^r. Da^

ber @rciö über^jaupt mellcid;!^ wie num ucrmuten

durfte/ mdf um SIrbeit umgefc^aut ^atie^ bag er no(t^

ten SBitten ^egte^ arbeiten/ er^ ber <9rei^/ nur
|tt tenfen ^atte etnni^ JUdglic^e« unt (Srfdj^redenM*

llber man !onnte ouf biefen ®ebanfen fe^r mo^l fom
mm. Diefer @reid f)atu nirgenM eine S^cimat, M ffkt

in biefem Mal^ aber aucb f)i(T nur auf ^tunben^ benn

bam wurbe M £ofal gefc^loffen* jDe^b<^(b 9iettei<(»t
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betete er, um fcem furc^^tBoren (Jrnjl feiner Sage eine Uife,

befinftifiienbe ÜJ?eto^ie t)erfd)aften. Deöf)alb fagte er

:

„fjcft beOorf be^ @cbeteö." 3Ilfo nicf)W roentger aU ^ong
jur grimmelei n?ar eö, fonbern bae uberauo traurii^e

htbiitfmt, eine ^anb fpureti/ bie i()n licBfofen m6cl[^te,

eine $mhm otcr Xod^ter^onb |tt f&^leti/ bic feife und
trofbell tbtt feine amie, jerfaltete 6time (tnffartd^.

fStefletc^t Iftatte t»er alte iJb^Ut geseugt^— unb min
er fe(6er? fOKt fo((^ (9ebanPen fonnte ft(^ (eic^t einer

«bgcben, bcr neben bem 3iiten fa§ unb ibn fo fc^lafen

fa^, ben ^opf fettfnm unbemegltc^, bie «^dnbe ben Stopf

ptiBcnb. Ätara fagte: „5f)r trüber ift gcPommen, ®imon,
in bcr iT^ffi^ierö uniform, auch ^shvc @cl)n?cftcr unb bann
no($} ein jpcrr, mit O^amcn ^ebaftmn.'' I)arnuf be^^^te

^imon, n?ae er fchutbi'a roat, unb fie gingen jufammcn
fort. 2(t0 fte fortgegangen waren, bcmerfte einee ber

bebiencn^)en i)}?dbc()cn ben fc^Iafcnbcn iOJann, fte röttelte

nnb fc^üttclte if)n m\t) fagte mit fomifd^er Strenge:

^c^t fc^tafen ba! ®ie! ^bren @te nic^t? Jpier b&rfcn

^ie nic^t fc^lafen!'' )Da erwad^te tet a(te WUmn*

gab einen (errttc^en ^benb na0 btefem 2ag.
tifle Seit (ttflwanbeUe om fd^bnen €>eettfer entUng^
unter ben breiten, grogblättrigen ^I3dumen. SBenn man
bier, unter fo ©ielen oufgerÄumten, leife ploubemben
^enfc(>en, fpojierte, fubtte man ficb in ein ^I^5rcben

»erfc^t. jDie @töbt (obcrtc un J^cucr bcr untergcbenben

^onnc unb fpdter brannte fic, (chiunr^ unb bunPef, in

ber ©tut unb 9lacbgtut ber Uutcrgcgiituu'iif". I5ie @onne
im Pommer ^at ctn?a6 2Bunber\?olte6 iint .öinrei^enbcö.

Der @cc gitterte im Dunfet, unb bie miUn X.iä)tn-

fcbimmerten in ber Xiefe M füllen SBafferd* J^errlic^

faben bie S3rfiifen an$; unb wenn man über bie SMcfen
ging, fo fa^ man unten im Saffe? bie ümm, bunflen
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85ootc oorbeifc^iffen; SWd£)4)cn tn t)tikn Kleibern fagen

iti bcti 9la(^eti^ oft au^ erPtang einem grbgerett/

(angfam un^ fdcrltcl» taf^inStfymhmhtn, fbic^eit !8oote

ter tpatmc/ put 9lai(^ fümmcnbe Xoit etnet Jl^nb^tft*
jDer 2^on oevlor ft^ in ^mt^ unb taufte toieber

tönenb ^eraud^ ^ell unb n^arm^ bunfel unb |<(|eii«

ergreifenb. SBie n^ett Hang ba$ einfacf^e ^rnfhument^
>i>n i'rqfnb einem ^cbtfFt?manrt t^efpictt! ^ie ?Racf>t

fcfMcn nccl> ^irb^er unb tiefer baburd) ju irerben. 2iuö

tcr iiH^itcn Uferferne fc^imtnerten bie£icf)ter ber I<^nbltc^cn

^nficbelungen ^eröbcr^ nlö mdren fie bltBenbe, rbtlic^e

Steine im bunflen, fd)njeren ©eroanb ^on .^töniginnem

£)ie gau^c Srbe fc^icn ju buftcu unb fiiU ^u liegen

toic ein fc^Iofenbed iD^dbc^en. Do^ groge bunfle füiunbM nächtlichen J^immel^ breitete ft(( über alle üttgeit

att$/ fiber bte 95erge utib bte iSlti^ter. ^et 6ee (atte

tttoat 9{aum(ofe4 bcfommen unb ber i^tnimel etii>a6 ben

@ee Umf)>antienbc4^ (5infcf)liegenbeö unb ä6crn?b(benbe6»

^ange ®yuppen von SKenfcben bilbeten ficb* ^unac ^eute

ffftcncn JU fchn>dnnen/ unb niif atlen S5(^nfcn iaf.cn

b;d)tgcbrdngt ru^^enbe, fliUe SJknfcher!. ^Ind^ an fUnter«

baften, jlolj fofetticrenben grauen fehlte ee nicljt unb

oucb nicbt on 5J?annern, bie nur bicfc grauen im Mnc^c

behielten, bie i^inUx i^nen her^ingen^ immer etiune

jbgcrnb unb bnnn roieber ooifturmcnb, biß fie [c^tieflicb

ben ^nt ober baö SBort fanben, ibre tarnen an^u»

fpvfchetu ^SRmtl^ einem mürbe an biefem Slbenb ber

i^opf gen^ofcben, mte man (tcb au<|ubr6cfen pflegt.

^mon ging neben Stlmi unb mar glädlteb/ feinem

a5ruber, ber befidnbig frogte unb fragte, burcb treffenbe unb

einfache ^ntroorten bie Überzeugung beizubringen, bog er

ein nocb burcböud nicbt verlorner S?enfch fei. Sr fpracf)

mit einem qnvifTen ©tofj unb jugtcicfi mit einem Zern

ber ^emut oor bem reiferen ä3ruber/ ber nach manchen
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Dingen hott} mc em mu^cfc^jultcö ^inb frogtc, aber eine

liebe^jotle S3cfor0nte an Den Xog legte. @ie fprac^en in

fc^&nen/ langen^ gen7unt)en€n 6dgen/ ganj wk ^on fclbcr^

mh Sdüvt^ freute fi(|^ Af^er feine« SDnt&er (S^inftc^t in fo

manc^eö^ loo er pueril angenommen (atte^ tag ^tmon^
feinen fBer^dCtnifTen gemdl, &ar£t6er fpotten nnb fachen

n>iirbe. ^^^c^ ^abe bic^ (ange ni^t f&r fo ernf! gehalten/

toxi bu bic^ jeigfl 1'' @imon antwortete : ff(ii tfl m0t
meine @emo^n^eit^ |u s^tgen^ bog ic^ ^(»rfurti^t oor otefen

Dingen bcfi^e. 60 ctiüaö pflege ic^ ftir micf^ %n bes

^alten^ benn irfi teufe, nM6 nu^t e0, eine ernf^e ä^iiene

aufjufe^en/ tvcnn man ucni 6c(^icffa( boju bejlimmt,

tc^> meine, !DteUeic(>t boju cnud^lt i(l, ben 9lorren ju

fpielen. So gibt öiete, t?ielc ©c^icffale, unb i>or if)nen

roifl ic^ in otfererfter Sinie meinen Ü^acfcn beugen. €0
bleibt nic^t auDtrce ju tun ubrig^ 2m übrigen foll mir

einer fommen mit ber ^umutung^ oerbuQt tinb mutlot^

ten Jtopf ^dngen lafjen. 3^ f)abt €$ fc^on S^er»

fd^iebenen gefagt^ mie tt in tiefer S^ejiel^ung mit meinem
inneren fte^t." — SBenn @imon fo fprac^, rebete er in

fliefenben @d$en unb mit rid[)tiger 23ctonimg, aber

obllig ru^ig unb freunblic^^ (0 bag ^lauO btefe %ui*

fprö^e nid^t alO SBeltgroll empfanb, fonbern alO ein

gcriM'ffc^ «Suchen in feine? jungen ^ruberö @eele nöC^

^larlegung femeö eigenen Bujlanbee in ^cjie^ung jur

SBelt. Sr überjeugtc fic^ bai>on, bag <5imon tüchtige

^igenfd^oftcn befQ§, aber er furcl[)tete ein bigc^en, ba§ biefe

Sigenfci)aften nur oberfldcfjlic^, fc(>einbar nur fpielenb

unb tocfenb unb tan^enb i^n umgaben, rod^renb er

n7itnfc|)te/ fie mbc^ten in i^m fiecfen. 3m S^uet ber

SUbe rebete M f^^c^ ^ne ®eele ja fo leidS^t in eint

®eft ber 99ra«»M> unb fc^bnen ^ücl[>tigfeit ^inein^ um
00 baran fefber f&r ©tunben ju beraufcf^en^ namentli((^

in 9lugenb{i((en M SBieberfe^en« feit langer ^eit Denns
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tioc^ f)atte Mani greube an feinem S3ruter unb fprac^

mit fiis^tiia^m Vergnügen aUcr^nb^haH mbZtbfitnfi

bH )u t^m. Sjinttt i^nen^ in einiger Stitfcmung^ gingen^

<ng anetnonber gebrdngt^ Mava mt Kttfpan «Der ^aitt
war beraufc^t t^on tcr (^öti^ett unb t>on ber ^ufit
btt 9lacbt. @r p^ntafterte t>on ^ferbcn, bte burc^ ni^U
Cidf^e @drten galoppierten/ fc^bne^ fc^lanfe ^Leiterinnen

tragen bcrcn ?R6(fe cim ^obcn mit ben i)ufen ber

^fcrbe fpieltcn. X)ann tact)te er über (tUeö mit einem

fxed}tn, unb<5nbiqen Sac^en^ über bie ^en^d>en, über bie

ianbfcbrtft, einfad) öber aiUt, iraö il?m t>t?r öaö 2(uge

fam. .i^lara üer[uci;ie gar uiü?t, i^n bcfdnfttgen,

-im Gegenteil/ fie f)attc greube an biefer Ungebun^enbeit

<mc< f^frnen @eifle6. IBte ttebte fte ba^ Augenblicke/

ba6 grec^e/ ja fogar M 6t(f»sflber^beiite in biefer

^abcmuitur/ btc fU^ (tn^berarbettete gar 9)^anne<nafur.

€r mochte baö S^ottfle fc(wa(<tt/' baö tbr ma^rfc^einlicb

•aud bem ^unbe eined anberen n^ürbe l&(S}ttiii^ unb
bibbe gePIungen ^aben/ aber an i^m (iebte fte ed. SBa6
Jintte biefer ?0?enfch, ba§ fie if)n fc cf^nc ^^ebtngung fc^^bn

finDcn mu§te, m allen Sagen, in icl^cr ©cb^rbe, im
nct)incn, Xun, Saffen, Sieben unb ©tiUfd^jipeigcn ? ^r

fcbien ibr allen öbrigen SJJenfdjen gewöc^fen, allen anbern

fO^dnnem überlegen ^iu fein, unb er ivar faum ein ?i}?ann.

^etn ^(i}xitt, luie folUe fie fagen, i)attc fui (ic enuaß

Sdppifc^ed unb ^ugleic^ ^ebietenbed. iDer gan^e junge

-fRenfcf» nic^t bte ®pttr bed Vufaeregtfeind unb bo(b

ttmat ®cb&dS^temed/ ibmarnH, XiefsitinbUc^e«. ®d ^e«

laflFcn unb fo fc^nell in flammen! ®te tote fetne

J^acivc im I)unfel ^ell b^f^orleuc^teteu/ {ugenblic^ unb
wellen baft. Daju fein @(^rttt unb bad #lragen M ^opfe6
mit fclci)em befcf)eibenen, fragenben, finnenbcn Stntv

SBie t^ul'er Jüngling trdumen mu§te, rt^enn er an jcmanb

^ac^te. ^fpar war fiitter geworben. @ie fab if>n
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immer an, immer ! Spitt, in biefcr 9lad^t »oU umher*
n>ant)c(nber SJicnfc^en roar e6 fc&6n, ^um mgebcn fc^6n,

ihn an^ufc^auen. anfc^aucti/ tag fant) |'ie fd^öner^

«I« t^n f&fTcm 6etitcti SOlunt fal^ fie fc^merjooil

6fftt€t; geivig bockte er wetter tiic^t^^ nein^ gav leine

d(ebe; ee wat eben nur bte ^iteflung ber Sippen^ bte ben
®nbrucf be# ^c^mcr^tic^en ()en>orrief. fkine ^ugen
waren tait unb ru^tg in bie gerne gerichtet/ altf wftfiten

fie bort SöefTere* ju fc^cn. @ie fc^ienen ju fprec^en:

„2Bir, tfir fc^cn Äcf)6ncö; qudtt eucf? todi rtt'cf^t, t^r

önbcrn 93?enfci{)enau(^en, ihr werbet eö ja bod) nie fehcn,

n?a^ \v\x fehen!" iSetne ilugenbroucn boqen ftrf» cnt;

^ucfcnb Ieicf)t unb n?ie beforgt, alö menn fie ^nqcl ^es

trcfcn irdrcn, über ibre ^tnber, bie 2Iugen, bie fo auö«

fallen unb in bie iBelt blicften, atö fbnnten fie jcbcn

Slugenblicf »erlegt werben. ,,@eiDi6, eineö jeben Wien»

fc^en tluge ifl leicht oerle^bar^ ab^ »enn ic^ feine be*

ttaäfUf fo tut e^ mir auf einmal fo mh, fo^ M f4be

u( fte fcbott oon Gpltttem t»er(e$t 6ie ftnb fo gro|^

treten fo weit ^eroor, fc^einen fic^ um nid^ti^ |u Fums
mern^ finb fo ac^tlo^ unb immer fo grof gebffnet; wie

Uid)t fbnnen fie t>erle^t werben!" jammerte fie. @ie
nju§te nic^jt einmal, oh er fie (ic^te, ahtr mat machte

baö auö, fie, fie hebte ilm ja, baö gcni'u^te, ja, baö

mu§te fo fein, fie ronr i:em SBeinen nat)c, I5a Famen
©imon unb iilaue jurücfgegangen, um bte nnbern auf$

jufucben. Älara be^errfcbte ficf), fo gut fie fonutc, naf^m

Cimon beim 3lrm unb ging mit i^m üorauö. „Sag

mic^ in beine Ütugen fe^en, bu ^afl fo fd^bne Vugen^

^foon, iUugen, tn beren Slnbltcf man liegt mte im Sdett/

«enn aOe^ berubtgt t{i unb man betet/ fpra<^ fie |tt

ibm.
jtfaud unb jtafpar gingen fc^weigenb. 9ie woüten

einanber nic^t mebr oerjleben/ feit t>or em paar Sauren

6
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ein Flemer Jan fr ,vi-Hl'cficn ihnen ausgebrochen war, nnt>

feiti^er Ratten ftc fiel; nie iiul;r gefeiten unb aud} nie ge?

fc^rieben* ^iaui na^m fic(^ t)a^ fe^r |U «^erjcn^ n>d()r€nb

itaf))<it ei €\nfaä) eme $l(t 9totioenbig(ett ^tngel^at

licjB« €r fagte iiO), t)a| cd ganj in bct Ordnung &er

DtiiB^ fiege^ einmal au0 oon einem ^mber nic^t bc»

griffen su wertem (£v mochte nid^t ben ^opf jurikcf»

wenden nac() vergangenen ^gelegen^ten^ bte er ubrigend^

eben n>eit fte t>orüber n>aren/ M fixt metterer ^banfen
n\d}t ttjcrt f)\dt. »Seine 5(rt war^ (^ernbenu6 ju marfc^jieren;

er hielt bas Juructblirfcn auf alte JÖcjicJ^uni^cn für ffhab=

lieh» ^"0/ ^d)n?ci9cn Äafpar gegen?

fiber unerträglich rourbe, ^lauc on, uon bcr Simxii bc^

SBruberö §u fprechen unb ermunterte ihn, bocft etnmol

nocl) Italien ju gc^cn, um ba bie gehörige 9ieife ald

^ünfrlcr )u erlangen.

^afpar rief ait^: ,,!Keber witt i0 gleich t>om Xeufel

gej^olt werten! 9hich Stolienl SBarum nach Stalien?

»in i(( hantß mb fott i0 etwa gefunt werten in bem
Sante ter Orangen unb ^mien? Sßad brauche ich tenn
nach Stalten Jtt gehcn^ wenn ich bier fein fnnn, unb ed

mir ht^t g<ini gut gefdUt? ^nntc ich in ^ftalicn mtU
(eicht SSeffered tun, alö matcn, unb fnnn id) etma f)\tr

nicht moten ? S>u mcinfl, roeil ee fo fd)6n in Statten

ift, muffe ich bal)tnacbcn. 3ft bcnn etira ^ier nicht

fch^n genug? ^ann ee bort fchbner [ein, olö hi^f/ ba,

tüo ich ^i"/ w> ftbaffe, n)0 ich taufcnb Schönheiten

fche, bie fortleben, njenn id) Idngfl ocrmobert bin ? 3fl

cö möglich, nach Italien gti)tn, wenn man fchaffen

will ? @inb in Stalten bie Schönheiten fchtner ald h^er?

Gie ßnb meOeicht nur anfprud()0tfi>tfer^ nnb eben be^balb

wift ich ß< hiebet gar nicht fe^en* SSenn ich tn fe^^ig

Sahren fo weit btn^ eine SB^efle ober eine SBotfe^ einen

SBaum ober ein gelb malen tbnnen/ fo wouen mir
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fc^en, ob c6 flu^ getan war, nicfjt in jtalien c^cnjcfen

)U fein. .Hann wir etn?aö entgefeeti, fciefe Xempelfduten,

biefe ilüern?elt6rati)üufer, biefc S3runncn unb ^p(^en^

tiefe ^Pinien unb £Drbeerb(iume^ btefe ttatiemfcl;cn Xracl>teu

unb j^taö^tbaüun mü)t gefeiten babcu V dTiU^ man
mit ben klugen benn aUc^ ouffreiT^n ivoUen? 30 f6nnte

{ebctfmol ottger mir geraten^ mettn man mir lumutet^

bic tlbfic^t ^aben^ in Stolim ein befferer K&nfticr in

werben. Staiien^ ba^ ifi unfere Satte^ in bte nnr (inein»

pdtfcben^ wenn wir Inrm^od^ bumm ftnb. kommen bie

2[taliener ju unö^ wenn fie malen ober biegten wotten?

SBad n&^t mit/ tDcnn td^ mtd^ an «ergangenen ituU

turen beraufcbe? ^abc ic^ bamtt meinen @ci(l, wenn
id) e^rt{6 mit mir abrccf)ncn roiU, bereicf)ert? ^lein, icb

^abe iMt blo^ v^erpfufd^t unb feige gemocht. SRag eine

oltc, untergegangene itultur noc^ fo f^miid) geiuefen fein,

mog fie immerhin bie unfrige an ©tdrfe uub piac^t

uberragen, fo fcf?n6ff(e id) Mf)(ilb nocf> lange nic^t tt?ic

ein 2}lauliDutf tarin ^jeiuni, (ou£)ciu betrachte fic eben,

wenn ed angebt unb mir ^pag mac^t, mi ^ii0ern,

bie mir m ieber 3eit ;Dienflen fmb. &o fe^r fc^dgen««

wert i^ »brigen6 bat S^ertorene unb S^ergangene niemafo;

benn ic^ erbUcfe nmb um micb/ in unferer oft a(d fo

unfcbbn unb un^olb t^erfcf^rieenen (Gegenwart Silber bie

SKenge, bie mid^ entjiicFen, unb @c(»biil^ctten beibe 9(ttgen

)um Überfliegen oolL 3d[> P6nntc jornig werben unb

au6 ber 4^aut föl^ren bei biefcr ^tatienraferei, bie etwa^

feftfnm 58cf0<iimenbee für une ift. ^0 faim [ein, ba§

id^ micb irre, aber feine jwanjig b Luftigen Xeufel, unb
roenn fie bie £uft neben mir ocrpc|lcten unb il^rc f4>eugs

lic^^cn ©abefn fd)wcnften, brachten mich tuvcl) Stalten."

^\lau6 würbe betroffen uub traurig über Äafpar$

^efttgfeit, bie Dinge ju meffen. 60 war er immer ge«

wefen^ unb auf biefe fht fonnte c6 ntc^t i^oraud^ufet^en

6*
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fein, roic mon m eine crfpmglic^e Sßerbinbung mit il)m

treten F6nnte. fcfjit^iVg unb rctditc i^m t>\t J^anb;

Öenn man n>or t>or ber äöo^jnung JTUaufcuö angefcmmen.
Stt feinem etnf6rmi<^en 3immer ongefommcn, faßte

er fid): „^o ^abc ic^ i^n uuti ^um ^weiten SWale oers

loren, tuvd) eine gon| unfc^ulbige, gutgemeinte^ aber in

tcr iat et»<rt uttüorftc^tige Äußerung* fcnne i^n

|tt loenig, ba$ ifk aüt$, unb it^ vmht ifytt »ieQctc^t stte

lettnm lenien, Unfm Mendliufe finb )u «erfc^ie^cit.

ttber «teHcic^t f&^rt uni ein anbm^ !17^a( bte 3ufunfl>

tte man ia nie ergviütibet/ lufammnu äl^ati mug mattm
itttb e6 ertragen, Inngfam ein reiferer, befferer SRenfd^

trerben.'^ (?r Farn fic^ fo etnfam oor unb bc*

fc^tog, balb loteber ab^uteifcti/ an feinen SBtrfungdort

}urüd^.
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©ebafhan wat ein junger ^^oet, ber feine ?8erfe t>on

einer fleinen 23üf)ne ^erab beni ^ubliPum oortrug.

pflegte fic^> tabei büxify fein Ungeflüm immer ein n?eniß

ldc()erlic^ ju machen, xoat in iungen Sauren feinen

Sftfvn turc^gebrannt^ ^otte mit fec^jebn Sauren in ^artd

gele^ mb mx mit sioon^ig jurucfgefommett« 6titi

^atcr tDar SRuftfbireftor in ber ((einen 6tobt^ wo mt((

^cbvoi^, hit @cbrceiler ber bret ^dthbttf J^aufe roar.

t>ett trieb ^ebaflion ein merfn^itrbig tagebiebtfd^ed SBefen^

fdf ober lag tngeiang in einer hochgelegenen, verf^aubten

j^nmmer, auögeflrecft auf einem fc^molen SBett, in bcm
er M ?RQCbt6 fcbÜef, obne fid) bic 5}?ube ju nehmen,
e0 für ben ©cblaf in Orbnung ju bringen, ©eine <51tern

hielten ibn für ücrlorcn unb liefen if)n tun, rcaö er

nJoUte. (Selb gaben fic il)m nic^t/ benn fie i)ieltcn e6

für unangebracht/ mit @elbfpenben ben 2luöfdf)n)eifungen

ihre6 ©ohned entgegen^ufommen/ benen fie ihn au^ges

fe(t n>ugten. 3" einem ernflhaften @tubium mar Se»
6a(}ian nii^t mehr bemegen; er trieb fich/ irgenb ein

SBuch unter bem SIrm ober in ber SUfche/ auf ben S3ergen/

in ben Sßdlbem umher^ (am oft mehrere Sage lang

nicht nach J^aufe^ ftbemachtete/ wenn batf SBetter nur
einigermaßen eö geflattcte^ in t>erfa0enen^ t>on feinem

SWenfchcn, nicht etnma( »on njitben unb rauhen JJirten

benu|ten J^dtten^ auf SBeiben^ bie bem «l^immel ndher
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logen alö irgenb einer menf4)lic^en ^imlifatton. trug

itntntr benfetben ^erfc^ofTeneti ^njug au6 ^eUgel6em Xü(^,

lieg fic^ ben S^art mac^fett/ legte aber fonft feftr mi äBett

barauf/ ongene^m utib fnuber erMctneti. €!cttte

Singemdgel pflegte er me^r feinen SSerflanb^ beii er

etttfad Dettotlbem tie§. ^r roar fd!)6n^ unb ha e6 be«

fannt tvar^ er bic^tete^ fo oerbreitete fidj) um feine

^erfon ein f)a\b Ücf)cr({c^)er, ^alb n)c!?mutiger Jaubers

fc^etn, unb e6 gab üiete i>emünftige SCJienfc^en in bcr

(Stabt, bic ben jungen ^ann aufricbtig bemitleibeten

unb fid) feiner, wo fie nur fonnten, aufö tjcr^ltcf^fi^e ans

nat}mcn. 9}?an (ub i^n, ba er ein t> ortreff(ic^er ©cfcllfcbafs

ter Yoav^ 6fterö ju 5^bell^ac^cllu)tcl^cn ein, unb enifcluibigte

ibn folc()ermagen ein iptiug Dafür, bag tl^m bie JlBelt

weiter feine Slufgaben fleüte^ bie feinen £)rang nac^ ^öt*

tdttgung ^dtten befriebtgen (bitnen* ®eba{ttan befag in

^o^em ®rabe biefen ^an^ aber er war fej^r üu$
bem @e(eife bt$ aOgemetn gültigen unb oorgefct^riebenen

^eben^ ^tnau^efommen. Sr fltrebtc üieUeic^^t ju milb,

unb nun^ ba er einfa^, bag fein Streben i^m n\(i)t^

|>a(f, mo^te er gar nic^t me^r flreben. Sr fpielte feine

eigenen lieber, bie er gebic^tet f^ntte, nncf^ auf ber ?aute

unb fang mit aiuicncbmer^ ttjeic^cr ^innnic bajii. T}a^

einzige Unrecht, allerbinge em grogeö, baö man \i)n\ am
getan ^atte, befionb barin, bag mon i^n, [cbon alö

@cf)ulfnaben, t?er^dtf(^>e(te unb if)m ^alf, fic^ einjubilbcn,

baß er fo etiüaö ipie ein genialer iöurfc^e fei. 2Bie

bohrte fic^ fo(c^ eine flolje (Einbilbung in bad empfdng?
lid^e itnaben^et^ ^itietti! ^rtoac^fene grauen bevorzugten

ben Umgang mit bem feft^reifen^ a((eeoer|le^enben jtnaben^

bet tl^nen einen mivergleiitlic^m 9tet| einfCbfite^ auf
Soften feiner eigenen menfc^Mcn (Jntnjiiflung. S5e«

baftinn pflegte oft ju fagen: //l^cine ©(anjjeit liegt

ldng(l hinter mir/' war id^tedUti^, einen fo iungen
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^anu \o fprecl^m )U (6ren. bit Xat, tvae er auc^

ma<f)U, bqmdtc, etnlcttde uti^ tot/ er tat €4 mit m6bem^
faltem^ f^aVbtm ^cx^m, unb fo tat tt thm mä)U, et

fptette hl9% tioc^ mit ft4« i^etivig fagte einmal
t^m: „^ebafiian, ^6ren @ie^ tc^ glaube/ @ie tpcinen oft

über ^4 feiger." Sr nirftc mit bcm ^opf unb be»

fidttgte e0. «^ebipig bemitleibete tbn unb fieche t^m
tnartc^jmol ctroaö nn @elb ober bergteid^m ju, um i^m
bn^ ^cbcn cttt?at? frciinbncfifr ju mncf>cn. nnf^m fie

ihn aud) bieömal auf ^lc flcinc dieife mit, il>rett

23rLibei:n, bem 3ibcnb, on bcm Mava [o feüg war,

^Iquö trnung unb cinfam, @imon glüc^lic^, Äafpar aufs

gebracht unb übermütig/ roanbeltcn bie beibcn, ipebiuig

unb i^r ^oct, longfam unb jlitlfc^^njcigcnt), cbenfnKd

am Ufer entlang, ^ad Fonnte man fprec^cn; fo fc^roieg

man eben« jtafpar fam i^nen entgegen:

^®ie ^hn, arbeiten €He an einem ®ebtd^t/ ba^
ben 3nMt 3^re$ Men6 wiberfpiegeln foll. ®ie fbnnen
^e ein Seben n?tebergeben wollen, mo @te bo4 i^aum

eined erlebt ^aben. @e^en @ie flc^ einmal an: raie

flarP unb jung 6ie ftnb^ unb ba^ n^iU fidj^ f)wUt ben

©d^reibtifc^> t>erPriec(icn unb in 53erfen fein Seben bes

fingen. 9}?ac^en 6ie baß, wenn <Sie fanf?i!{^ a!t finb.

3c(j finbe ubri^end befc^jdmcnb für einen jungen

^ann, 95crie verfertigen. Daö ifl feuie ^iirbeit, fonbcrn

nur ein ©cblupfroinFel für 5D?ü§iggdnger. ?fcf) rooUte

meiste fagcn, u)cnn :j()r Seben fertig uni) abgcfi^lolTen

njdre burc^ irgenb ein grogeö befdnftigcnbeö Srlebniö,

baO ben fD{enfd£>en berecbttgt^ 9ljk(ffct>au ^u galten auf
ge^ler^ Xugenben unb S^cr&rungen* @ie aber f^einen

noc^ nie gefehlt )n (aben unb fc^einen an0 no(( nie eine

gute Zat begangen |tt l^aben. Dichten 6ie ctfl/. wenn
6ie ald 6ünber ober atö (Sngel bafle^en* jDi^ten ®ie
lieber (iberliaupt gar nic^t^' —
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StaSpwt ^oite fcttie gute Stemung ooo GebofHan;
Mf^lh mad)U er ftd^ aüd> hhn i^n luflig« S6t tra»

gifc^e iD^enfdi^en fehlte t^m Aber^aupt jete^ Skrfl^nbme^
ober Diclme^r^ roeil er fte le\it)t unb |u gut oerflanb/-

oc^tete er fte nid^t Aberbte^ befand er fk^ ^eute abeit^

in einer biabolifc^en ?oune.

^ebrotg ergriff für ben armen ^eleibigtcn, ber fid^

nicbt n?ef)ren Ponnte, M 2Bort: „Daö n>or nic()td ms
mger ntö fcf)6n gefprod^en üon bir, Äofpar/' rief fie

ibrem 23ruber mit ber 2Bdrme, bic if^r bie £uft on ber

9)erteibigung gab^ ju^ ^^unb nicbtö toeniger alö Hug. (^ö

tnac^t ^eute/ einen ÜKenf^en verleben/ ^en ottt

9lenf((en um feine« Unglitcfe willen fd^onen unh achten

foflten. Sa(^e^ fo otel tu wtflfl. Du bereufl bo0/ wa*
tu gefagt ^afl. itennte b\(f) nic^t fo genou/ fo m&gte
icb bicf^ für einen to^en $&urf((»en booten ^ für einen

Ou(Ü(er. @o gut mon einen armen WUtnid^tn, einen

©ebrlofen, peinigen fnnn, fo gut fnnn man aucb ein

ormed 31ter qudlen. 2Bebrlofe reijcn nur ju U\d}t in

ben ©tarfen bie £u(l om ©cbmcrjjufügen. @ei boc^

frob/ njenn bu bicb fiorf fübten fannfl unb la§ @(^)n?ds

cbere in grieben. roirft einen fcblccbten ©cbein ouf
beine ^tdrPe^ toenn bu fie migbrauc^fi/ um 6cbioacbe

5u p(ogen. SBorum genügt et bir nic^t^ auf feflen %h»
|en )u (leben/ mugt bu betnen S^i nod) auf ten %idSen
von €i(^wan(enten unt ^^uc^enten fe^en^ bai fie noc^

me^r irr on ficb werten unt binab^ gan} ^inab tau»

mein in bie ffieUen btt tln5<5ic!;=@elbflj55er}n)eifetnö?

SD^üffen benn ^eibfbertrauen/ ^ut, @tdr(e unb 3ie(be$

rougtbeit immer bie @ünbe begeben, rob unb mitleibio«

unb fo taftlotJ gegen bie anbcrn ju verfahren, bie ibnen

bod^ gar nicbt im 2Bcge finb, bic bnflcbcn unb begierig

auf bie Xone beö Siubmeö, ber 2ld)tung unb be6 Sr?

folgee ^otf^en, bie anbern gelten? ed ebel unb gut^
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(etc^t üerle^bar; o mon oerfeQe nie tte JDic^ter. ft^rtgen^

fprecf^e ic(^ je^t gar nic^t oon bvt, jtttfpar^en; bennioa^
btfl bit berni fc^on fo ®rof(< in ha SBelt? 9u(^ bii

infk WitUid)t noc^ ntdf)te unb ^a(l feine Urfac^e^ SJ^en»

fd^en )ti 9cr^6^nen^ bic ebenfatld noc^ nic^tö finb. SBenn
bu mit bem @(^icffat ringfi, fo lag toä) onbere, fo wie

fic*0 eben \?erfleben, audt^ ringen. 36r fcib bcibc ^JiiuH'itbe

unb befdmpft eucf>? T^at ift fchr töricht uni> unfliuv

gibt für eucb bettc^ turcl; aUcrbonb ^lucfcn unb UJer?

irrungen unb SJerbfiBiin^en unb Ü)ii|erfolgc in eurer

itunfl ©dniuijcn genug, nu'ifu ihr ed ba barauf abge«

fcben l^aboi, eu(^ no(^ mei;r vgd;mer| ju^ufugen? 3c^>

rourbc in 2Ba^r|)eit S5ruber einem 2)icl?tcr fein, wenn
ti( ein !KaIcv fo4f€« Obm lliif^ oiu^ nie frü^ t>ct»

dd^tlicft auf «inen ge^tenben ober f((^einbar iträgen unb
Xatlofen bernieber. 9Bie fc^netf fonn ftd^ au$ langen/,

bumpfen iCrdumen feine ^onne, feine Dic^tiin^ erbeben!

9lun bann: wie (leben bann bie voreiligen ^erdcbter bo?
Scbflflian ringt ebrlicb mit bem ?ebcn, fcbon bo0 follte

ein @runb \ur 9f(ihtun(^ unb IHebe fctn. 2Bi'c faxm man
fiel) über fem n?eidi)€tü?erj lufiigmodKn? ^cinhn biö) nur,

JKüfpor, unb gib mir nie rcieber Slnla^, njenn bu eine

@pur t?on Siebe für betne @cbn>efJer ^egfl,micb fo über bich

)u ereiftra. 2cl) tu cö ludn <\cvn, 3cb fcb<i^c ^cbaftiau,

mii icb n)ei§, bag er ben !Oiut böt, feine oielcn geiler ein*

}ugefleben. ubrigcnd, bae ifl aQct6 giid;n)a|t unb mteber

gefc^n^a^t, bu fannfl ia geben, wenn e$ bir nic^t paft,.

mit unt )u ge^cn* mac^fl bu nun füt ein @eftcbt/

Jbifparl Sßeit bir ein !£f{db0en, bad ben BoT|ttg gente§t,

beine ©cbwefler fein ju bürfen, einen SJortrog bÄlt, wiUfi

bu bbfe fein ? 9{ein, fei ed nic^t. 93itte. Unb bu barfli

bicb ifl gerrig aucb öber ben 5^^cflter lufüg mocben. ®arum
nicbt. nat^m tt |u emft oor()in. 93ergib mir.'' —
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(Sin feinet / f(^&($teme^^ aber }drt(tc^ee Sdc^elti

fptelte im ^unfflst um. €cbafltati^ Sippen. J^btoig

machte ftd^ mit bem trüber folattge f^metc^elnb |u

fc^affen^ bid er witbtt l^eiter würbe* gab bami eine

fomifc^e ^lac^a^mung i^rer fc^trungtjollen Siebe jum bes

f^en, bf!^ alle brei tn ein fchallcnbcö @e(dd)ter audbracften.

^cbafiian nomcntlidi frümmte ficf) i^cr £ac^en. 2lKs

mdbtic^ war unter i)en ^dumcn allee )liU unb ker ge^

werben; bte 2D?enfc^cn roarcn in \f)re J^dufer juröcfge«

gangen, Me Siebter trdunucn, aber cö n)arcn oiele £id;ter

gelbfc^t tDorbeti/ Die gerne gU^erte nic^t nui}t. Dort,

<mf bem Unblid^en 93obcn, festen man bte Stifter fritber

|u lbfc^>en ; bie fernen ©erge lagen ie6t mie tote, fc^TOarje

Shtpn, nber noc^ gab e$ einjelne !D{enf((»enpaare/ bte

ni^t ^eim gingen/ fonbem bie ^bftc^t ^aben fc^ienen/

bie gan|e 9lac^t unter bem J^immet plaubemb unb ma«
e^enb |tt t>erbringem

©irnon unb illara fa§en, in t^itte, tanqc @efprdd;)e

uerfunfcn, auf eittcr ^anf. ©ie (matten fich [o üiel

fagen, bitten cigentlicb mblot ptaubern mögen. ^lara

würbe immer über ^afpar gefproc^en boben unb 6tmon
immer über bie, bie neben ibm faf. (5r i)attt eine

feltfome, freie, offene Spanier, iber SÄenfc^en ju reben,

bie gerabe feine ®efd^rten waren^ bie neben i^m fagen

ober fianben unb i^m )u^or(^ten. €4 tarn t>on felber,

er fft^lte immer fftr bie am flirfflen, bie ibn }um
€)prec^en oeranlaften, unb fpracb infolgebeffen 4ber fie

unb ntcbt fiber äbwefenbe. ^(ara backte nur an ben

5t6tt^efenbcn. ,,Dudtt eö btd^ nid^t/' fragte fie, „bo§ wir

nur über ibn fprccben?" „9lein/' eriribcrte ®imon,
,Jeine ^iebc ift bie meine. 3cb böbe micb mimer ges

frogt, wirb nie emer »on unö lieben? ^(i) betrodf)tete ed

immer aU etwad SBunberoolIe^/ für baö wir beibe )u
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fc^lec^it tDdren* ^d} lad t>ie( in ä3(tc^ern über Siebe^ tc^

liebte immer hk Sie&etiteit* afo ^t^ufftia^ lag

tc( hUt folc^en Idiüc^em fhittt^enlang gebeult unt be^e
ttttb gitterte utib erfc^raf mit meinen Siebenten. 2)a

wat fafl immer eine ilol|e grou unb ctn no^ unbeugs

fumerer üborofter t?on fD^ann^ ein Arbeiter in ber S&iufe

ober ein ftmpler ©otbat Die grau roar immer eine

oornebme I>ame. ^tir ein Stebeöpoar i>cn einfachen

beuten ^drtc \ü) bamals feinen @inn gel^abt. 3}?eine

©inne anicl^fen mit tiefen ^ücl?ern auf unb gingen bartn

unter, warn icb baö ^uc^ fd?tog. iann fam icf) ind

Xcben unt t»erga^ baö aücö. $5ch big mic^) in greibeitö?

gebanEtu feft, aber \ü) tiuumu baoon, eine Siebe ju

«rieben* WIM nh^i ee mir^ bbfe fein^ bag bie £tebe

nun ba ifl unb nic^t mir gilt? §Sie finbif<b« S^einob«

bin ic^ fogar frob/ bafi ftenic^t-micb mitf/ fonbem einen

«nbem/ icb mbc^te fie perfl gefe^en f)ahin unb fte etfl

bann erleben. Do(^ icb erlebe fte nie« glaube^

ba^ £cben n)iU anbered t>on mir/ b<tt anbetet mit mir
t?i>r. $ö tdgt mtcf> a(Ieö ttcben, raaö et? nur nn (^r?

fcl?etnungen mir juirirft. ^ch bnrf bicb boc^ lieben,

i^laro, ouf anbere, yietleutt tummere ©eife. 3fi eö

nid^t bumm, baß icb fo f]iciun: n?cig, tag id), roeun bu
eö n?itlfi, ficrben F6nnic fiir i>ic^A flerben ttjoUte? Äonn
icb "ic()t (lerben für Dieb? 3cb n^ürte eß ganj fetbfls

t>er(ldnbli(b finben. lege feinen äßert auf mein
Seben/ nur SBert auf anberer ibr Seben^ unb tro^bem
liebe M Mm, aber icb ^^^^ ^ M^if>, mett i(b

boffe^ baf e6 mir ®e(egenbeit Derfd^afft, ed anfidnbiger«

TOeife roegjumerfen. 9K(bt mabr, ba6 ifl t6rid[>t gefprocben ?

£a| micb beine beiben J^dnbe {uffen, bamit bu bie (^m?

^ftnbung böf^/ bag ic^ bir angebbre. Ülaturlicb bin icb

Hiebt bein unb bu wirfl nie etnjaö von mir t^crlonv'jen

moden/ benn n)ad !bnnte bir einfallen ^ tM)n mir
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»erUm^ciu über tc^ liebe fftaum betnem Gc^kß^
mb emer %t0u, bte man Ttebt/ mat^t man gerne ein

(Hefcbenf/ unb fo fc^enfe ic^ bir mtc^/ n)eU ict> (ein

belferet ©efd^enP meif. Sdj) Fann bir oieUetc^t nft^licb

fein, x(S) Fonn fpringen für bicb wit biefen meinen 33einen^

itt} fonn bcn SÄunb Rotten, mo tu mmfc^en foUtefl,

ba§ einer für bid) fc^jroeigen m&d)tc, ict) fann lügen^

wenn bu in bcn gnll fcmmft, bicf) eineö fc^omlofen

Sugncrö bebiencn ju muiTen. (56 gibt ebte gdlle biefer

Slrt. 3cl) fonn bid) trogen in meinen Slrmen, roenn bu

umfoUen foUteft unb ic^ fonn bic^j über ^fü^en ^eben^

bamtt bu bcinen Su§ nid)t befc^mu^efl. @ie^ einmol

meine Verne an« jtommen fie bif ntd^t t»i>r/ f)bhm^

al6 td^gen fi^ btc^ f^on? 9Bte miütbefl bn f^c^etn^ menn
iäf bicb triige^ nnb Up miHtbe ebenfa(B tt^eln^ benn ein

Sdc^In^ menn e6 fein unjarted i% |mingt immer ba^

anbere ^eroor. Diefeö ®efc^enf, bod ith bir mad)t, i(l

ein bewegiicbeö unb en)iged ; benn ber SDtenfd^/ aucb ber

fimpelfte, ift eroig. 3cf) njcrbe bir x\od} onge^6ren, wenn
bu Wngfl nicf)tö me^)r bift, nic^t cinmol ein @t<!lubc^)en

;

benn boö ©cfc^enf überbouert immer ben iöefc^enften^

bomit e0 trauern fonn, bog ed feinen S3eft^er oerloren

hat 3cj) bin jum @efc()enf geboren, ic^ gc^brtc immer
jcmonbcm on, eö ^^crbro^ mic^, n?enn ic^ einen Xog
long um()erirrte unb niemonben fonb, bem ic^ mic^ ons

bieten tonnte. 9lun ge^bre ic^ bir an, obgleich id) xvd^^

'ba§ bu bir menig mac^fl au0 mir, 2)u bijl gc^irungeu/.

bir wenig au^ mir |u machen« ®efcbcnte pfUegt man
bisweilen ^u oerac^ten. ^d) }um SBeifpiet, wie oerdd[)t»

lief) benfc ic^ in meiner @eete von 0ef(^enfcn.

baffe fbrmticf) bad S^efc^enftwcrben. Ded^alb wiü e^

ouc^) boö ©c^icffol, bog mic^ niemonb liebt; benn gut

unb otlfe^enb ifl boö @cf)icffoI. würbe Siebe nic^)t

ertragen fbnneo/ benn i(|» fann £ieblofigfeit crtragen-
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Den batf man ntc^t lieben^ ber Ue6en miü, fonfl xt>\xtU

man tl^it nur fl6ren in fetner tCnbad^t. m6c^te

nidS>t, ba^ bu micf^ (tcJ^tefi. Unb fic!>, bnf5 bu ben

nnbern tt'cbjl, mac^t mid) fc v^fucflid^ ; tcim nutv t>ers

Re!) mic^>/ gibfl bu mir bie S3abn frei, bid? lieben

bürfcn. 35» ttebe ©eftc^ter, bic ficj) oon mir ab,

<inem nnbern Oegenftanb ^unjenben. Die ^eete, bie

eine 9}iafenn ift, liebt biefea iKeij. (Tin :^dd)cln i)l fo

fc^&n, tctnü 6ber eine iiüppe ge^t, bie man a^nt,

Ttic^t fte^t* ®o mtrfl bu mir gefallen« (StauBfl bu,

Odf bu m<9tn6ttg ^dttefl, mir )u gefallen? Zed) jegt

fdttt tt mir ein: Du brauc^ft mir nic^t 3u gefallen, t^u

^afl e^ n)irnic^ nte^t nbtig; benn ict) bin biv gegenüber

feine« Urteil« fd()ig, ^bc^flene einer SOitte; tod^, it^ »eiS
nic^t mt^t, n>a« i^ rebe/'

J^lara weinte über feine (5rK(!lrung. @{e ^otte tbn

tdttgft nabe ju fic^ hernngejogen unb bcfüblte mit i^ren

fc^bnen .^dnben, bic »on ber ^lac^tluft fh^i genjorben

waren, feine brennenben ©anc^en. ,/iBa0 bu mir ba

fagtefl, f)iitteji bu c^at nic^t ju lü^^en braud^en, id) rougte

e< ja boc^, wagte c6 jo bocb/ trugte — e« — ja —
boc^)." — ^f)tc ©timmc nal;m biejenige 3<'irtlicJ>feit an,

^ie man anwenbet, wenn man Xieren, benen man ein

($cn me^ getan ^at, mieser iitU mb ^utmulic^feit

einfluten n»itt ^e war gl&cfli^ unt i^re Stimme
(ifpelte in ben langgesogenen unb b(>ben X6nen btx

Sreubigfett 3^r gonjer ^6rper f<^ien mitjufprcc^en, M
pe fagtc: „Du tuft fo gut baran, mic^ ^u lieben, ie^t,

ba iü) lieben mug. werbe jegt noc^ einmal fo

freubi'c^ liefen. ^^icHeiii^t rperbe id^ einmaf unt^tiicflic^

fein^ aber mit rüclc^cr 5iBonne roerbe id? unglücflid; fein.

mac^t mi grauen nur einmal im £ebcn greube, um
glii(flid[> ju fein, aber wir ^?ergeben e«, ba« Unglücf

au«)ufo(len. ^ber wie (ann ic^ oon ©c^mericn ju bir
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fprecf)cn. 6iet)^ ce cmp&rt mkh bereite, ba^on nur gcs

fprodbcn ju ^)aben. 2Btc fanu id; roagen, bic^ bei

mir ju ()abcn unb ntcf)t an mein ©lücf ju gtaubcn?

X)ü macf^fl einen glauben, bu macbf^/ fcag man glauben

barf. S^Ietbe immer num greuub. Du biji mein fuger

jttuibe. JDetne ^aare gfetten but^ meine Jpdnbe^ unb
betn jtopf «od fo ttnergriinblic(»et ^thanttn Ut greunb«

fc^aft (tegt mir im 6(^og(* 3<t fomme mtt it^bn 9of

fo; bu mac^fl mtd^ ba$ im^^nbcn. Du muft miä^

f&fien« SJuf meinen 9Äunb muft bu mt<^ Püffen.

will eure ^iiffe vergleichen^ ^of^r^ un^ betne. Sc^

roitt benPen, bag er mid^ Pugt, menn bu midS> Puffefi.

^{n ifl bod) etiüaö 2BunberöoUcö. ©enn bu mic()

je^t fufleji, Pöf t mich eine @ccte, Pein ÜJiunb. ^at bir

^afpar gefagt^ n>ie ic^ i^n gefügt ^abe unb wie itb ibn

bat, bag er micf) Püffen fode? @r mug anber^ Püffen,

er foU füffen lernen mic bu, boch nem, marum feilte

er PüiTcu n?ic bu? ßr Pügt fo, baß ic^ ibn gleich njicber

Püffen mug, bu Püffefl fo, bag mon ficf) noc^ einmal

«on btr fftfFen lagt, fo, mit bu iegt tufl. S^e^alte

mi(( Keb/ fet immer fo lieb/ unb tbfft mtcf» noc^ ein«

mal, ba% id^, wie bu oor^tn gefagt f^aft, bk (Smpftnbung
(abe, bag bu mir ange^brff. ^tn ^ug ma<|»t ba^ fo

oerfliinblidi^» SBir grauen wollen fo belebrt n>erben. Du
t>erftehfl grauen eigentlich fe^r gut, @imon. !IRan foUte

e^ bir nicbt anmerPen. ..^cnnn nun, anr moHen geben I"

<Bic erhoben f]d>, unb ale fie eine 2Beile ge^ianqcn

roaren, trafen fie ouf bie brei anbern. Jpcbroig nobm
^bfchieb uon i^ren trübem unb grau ^lara. ^ebafhan
begleitete bat SÄdbchen. 9(ld bte beiben ftcb entfernt

hatten, fragte Älara Äafpar Uife: /^Darffi i)u beine

<öchn)efler ber Begleitung biefeö S^mn anvertrauen?"

Staipat antwortetet ,^$ß&rbe U tun laffen, wenn
€i nicht ruhig bürfte?^
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Sllö fte Ttacf> .r>aiifc Fomen, ^6rtcn fie im 833otb

einen @cf)ug fallen, „(^r fd>ic^t tüteber/' fagte Icife

^^1nra. „2Baö roill er mit feinem iSd[)ie|en?" fragte

^afpar, unb @imon fam lad)aiö mit ber rafcfjen 2lnts

njort juwor: „^r fcfcieft, rceit eö i(?m noc^ fonberbar

üorfommt. (t^ lu^t noä) biö je^t eine 5lrt ;}£)ee bos

l)intcr. 2Bann eß oufgcl)6rt ^at, intercffant fein, n>irb

er e0 Won Meiben laffen." @0on (>6rte mon roiebcr

einen 60ug. JHara runzelte hic unb feufjte/ un^
«etfuc^te bann/ tie ^^nungen, bte fie (otte/ in einem
Saiden }u erfHcfen. ihtt ed mat ein grelle^ lÜdd^cn^

unb tie SSrüber erbebten auf einen Slugenblicf«

„X>n benimmfl bic^ feltfam/ fagte ^^appaia, ber

plb^tic^ unter ber ^)auötüre erf^ien, eben, oU fie ein«

treten lüoUten, ju feiner grau. .t)iefe fcbwieii, nlf< ^<^tte

fie nic^tö ^el)6rt. Dann legten fie fic^ alle fd)lafcn.

9loc^ in berfelben 9la(^t f^mb Miaxa, bie feinen

^d)iaf fanb, an J^ebmig:

6ic^ liebeö SWdbc^jen, ®cf)n)etler meinet ^afpard,.

ia; muß 3l;n£n fct)reiben. 3ch lann nic^t fc^lafca, fmbe
feine fStn^t* 2[c^ fi^e ^ier, ^atb au^gejogen, \>ot meinem
6c(retbtifc^ , unb bin gezwungen, fo ^in unb (er |tt

trdnmen« (S$ beudg^t mi^, bag i(^ an atte §Renf((^en

S9rtefe treiben fbnnte, an ieben beliebigen Unbefannten/

an jebeö ^erj; benn alle ?t^iiifc^)en]^erjen jittern für mi<^
t>or äBdrme. J^eute^ ate @ie mir bte J^anb reicl^ten^

fa^en @ie mic^ fo lange on, fragenb, unb mit einer ge*

n?iffen ©trctn^c, al6 möftcn bereit?«, wie e^ mit mir

fielet, alö fdnben @ic^ ba^ eß ld)Umm mit nur ftclje.

©ollte eß in 3^rcn ^-Uugen fc^limm mit mir fielen?

Oiein, id) glaube nicbt, baf ©ie miä) oerbammcn, roenn

@ie aüeß raiffen njcrben. @te finb fo ein iDJdbc^en,

oor bem man feine @ef)cimniffe ^aben mag, bem man
ofled. fagen n>iK, unb ic^ toiil ^i)ntn alleß Tagen, bamit
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^ic aUc6 TtnfTcn, bamit @ie mid? heben fönnen; benn

®ic meriJcn miöt> lieb ^oben, mcnn @ic mid^ fennen^

unb ic^ begehre bornacf), t>on S^nen geliebt werben.

Sei; trdume baoon, alle fcf)otien unb flugen 2K(!lbd)cn

mid) gefc^art )el)en, alt greunbinnen unb SÖcs

taterinnen unb aud) o(d meine Schülerinnen. Sie tooütn,

mit itofpoY gefagt^ Mehrerin werben unb fic^ ber

<^ieiung ber deinen i(inber opfern. 3c^ ntbc^te au(p

1Be$rertn werben^ benn S^uen finb |tt (Snte^erinnen wie

geboren. a^otfen etwa^ merben^ wollen etwatf fein:M pa%t lu 2^ntn, bae entfpric^t bem ^iibt, bag ic^

mir oon 3^nen mac(>e. (56 cntfpric^t oud^ ber Jeit, in

ber mr Üben, imb ber ®elt, btc ctn ,^tnb bicfcr 3nt
ifl. I5a6 ift iü)bn oon unt» menn \d) ein Ämb
^dtte, n?ürbe icf> 511 3^nen in bie Schule fc^icfen,

würbe cd gnn^ :jl)ncn ubcrlnlTciv f«> bo§ cö ficf! böron

^ewb^nen müptc, @te a(6 eine 9Kutter verehren unb
)u lieben. üQ\c waten de ilmber ^t)ncn cmpors

61icfen/ um ju feigen/ an ^(^rcn ^ugen^ ob «Sie jlrenge

61icfen ober gütig. flBte werben fte jantntern in tbren

Keinen/ btii^enben «^erjcn^ wenn fie ^e mit Gorgen im
^efic^t in bie f^nbe fommen feben; benn jtinbtm ifl

3bre 6eele t>erfldnbli(b* Sie werben nicbt fange mit
unartigen ^inbem ju tun ^aben; benn benfe mir^

felbfl bie unortigflen unb oerjogeni^en unter i^nen werben
ficf» in furjer $tit i^rer Unnrten i^cr ^f>nen fc^dmen unb
-eö bereuen^ 3$nen ©c^mcrj eingeflößt ju ^abcn. ^fvncn

<gehorc^>en, ^»ebwiiV wie mug bnö fö^ [ein. 3c^) mbd^te

3^nen ge^ordjcn, in5cf)te ein ^inb werben unb bie ?ufl

^mpflnben, Sfjnfu folgfam fein ju börfen. @ie wollen

in ein tlcmeö, ftiUeö I)orf jie^en! Um fo fd)6ner. Dann
iverben Sie Dorffinber )u unterricl[)ten l^abeu^ bie nocl;

Keffer ju erjie^en finb a& bie ittnber ber Stdbte. SKber

^CKc wftrben oiic^ m ber 6tabt Erfolge er|ielem 6ie
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fef>ncn fic^ md^ bm SanbC/ natfy htn nicbercn J^dufem^

nact> fcen ©i^rtc^en t>or bcn .<?t5ufern, nad) beu 5!}?enfdf>cns

^efid5>tcm, b\c man boxt ful)t, na4) i)cm gtu§, ber oor«

bciroufc^t, nad) bcm einfamen, cntjöcfenben ©ecufer, nac^

bcn W^njen, bie mnn im ftillcn 2Ba(bc fuc^t unb finbct,

Ttac^ bcn Xicren auf bem Sönbc, nac^ bcr 2Bcft öuf
bem Sanbe. @ic njerbe« alled finben; bcnn ^le palTtii

ba^in. ED^an pagt ba^in^ tvo^tn man fid^ fe^nt

tvig ftnben @^te ^ott eine< ilage^ bie tlntmott auf bie

^age^ tote man e6 )U machen i)abe, bag man gf&cfltc^

fei* 0te ftnb {e|t fd^on 0lCi(f(t<^/ unb ic( ffi^le mo^O
n»ie gern td^ 3^re iSi^unterPeit befifen m6((te. SBenn
man @ie ft^^t^ m60te man glauben^ baf man ®ie fc^on

üngfl gekannt ^dtte unb bag man auc^ iD&fte/ n^ie 2f>u

iD^utter auöfie^t. Sinbcre SOldbc^cn finbct man ^ubfc^),

fa fc^>6n, aber i^cn ^^nen möchte man gcBannt unb gcs

(ieSt fein, finpie man 6ie nur anfielt, ^ic haben

<tn?ae itiocfenbeö, beinnhc ©rogmutterUd^eö in 3t?rcm

(un(ten, gellen @e[id;t; i>teüeic^)t ift baö bad £(Jnbtid[)e,

ti^as 6ie an fic^ ^aben. 3^re 9)?utter rcar SSducrtn?

mu^ eine fc^bnc^ liebe 33(5uenn geroefen fein. @ie
f)at met gelitten in ber @tabt/ fagte mir einmal ^fpar;
bat glaube tdi^; tenn meine {te t>or mir fe^en su
follen^ tiefe 3bte SKutter. ®ie fott ft($ f!o() betragen

^aben unb barunter gelitten l^aben. greiticb; benn in

der ^tabt barf fi(^ ein fO^enfc^ nic^t fo ffotj betragen

n>ie auf bem Sanbe^ mo fid^ einegeau leicbt ale freie

^errin t?orfommt. 3ci^ mbc^te S^nen ein bißchen bamit

{^cfoHcn, tcif\ ich i>cn ^brer ?0?uttcr fprccf»c, bie @ie^ alö

ixt 3irme gebn^cficu unb t'ranf irar, gepflegt unb bes

forgt f)aben. 30 babe aucb ein ^^iliD 3^rer SÄutter ges

fe^en unb oerchre unb liebe fie, roenn *«Sie mir erlauben^

iaö tun. ?.^^it 3f)rer (^rlaubmö niurbe icb eö bann
iiü4? i)iel inniger tun. Äbnnte ic^ fie fejjeu, fonute id;

6
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il^r 5U gu^eii falten unb ifyre S^anb nc()nun unb meine
£ippcn barauf prcffcn. )Bie ivol){ trurbe mir baö tun.

gltcije cuum einftiDcittgen^ teilivcifcn, armen ®(^u(ben$

be^a^ten ; benn hin i^re ©c^ul^nenn unb auä) 3^re^

^ebtvig. 93rttber ittifpar mtrt oft tieMo^ unb rau^

|u Sinnen gewefen fein; bntn iunge fOl^dnner m&fTcn
|art )tt bcnot fdn^ t>on benen fie am mciflen geliebt

werben, um jlc^ eine 2?a^n in bie offene 2Be(t ju brechen»

3c() begreife, bnj^ ein Äunftter oft Siebe alt etrooö t^n

SptmmtnM obf<j()utte(n mug. @ie b^^ben tbn ald gan^
jun^ c^cfcBctv (1^^ fi^^^^i @c^ulFnnbcn, bcr @cf)ii(e

gegangen ift, b^bcn ihm feine Unarten oorgef)altcn, ^abeu

ficb mit ihm (^eflritten, ()aben ii)n bemitleibet unb be^

neibet^ befcbu^t unb gcnjarnt, auögefdi? ölten unb gelobt,^

i)abcn nur i^m feine erflen, ern>aci>enben ^mpfinbungen
geteüt unb U;ni gcfagt, bag cö fc^bn fei, (Empfiubungcu

iu ^egen; boben ftcb t>on tbm juröcfgejogen, <iit hit
tnerften, ba^ er anbeve^^ ato 6ie, im €>tnne trug ; f)alm

\f)n geben unb ma^en (äffen unb gebofft^ baS er ge«

betten mbi^te unb niö^t fallen mbf^te« €}te fel^nten ftd^^M er fort war, tbm unb flogen t^m an ben ^alt^

aU er eine« 2age4 jurinffebrte, unb fingen auc^ fcbon

n?ieber an, ibn in ^^tt £)bbut ju nebmen; benn er ift

fo(ch ein S!}Jenfcb/ bag er ber Sb^ut lu beburfen, be*

fronlii^ ju beburfen fc^eint. 3cf) tanfe 3()neu. 3c(>

babe nicht 9Iteni vuniu-;, nicbt ^erj genug unb fein 2Bort,

um 3()ncn ju bauten. Unb icb n?e»6 nic^t, ob ic^ 3bnen
banfcn barf. ^Siedcicbt rooKen 6ie nicbt^^ v>on mir rpiffen»

3cb bin eine ^üui)ena, aber iMcUcutt uerbienen ouus
berinnen, bag man ibnen gcftuttct, ^u lernen, n?ad man
)u tun bat, um bemfittg ju erfcbeinen. 2(f) bin bemütig,.

nic^t gePnicft, nicbt etwa gebrocben, aber i»oU flammenber^
btttenber/ flebenber Demut 30 will mit Demut gut

machen/ m$ ie^ mit ISiebe oerbroi^en ^be. SBenn ete
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Sßert betrauf UQ/mf mt ^toefier f)ahen, tie fro^

ifl, 3^re ©c^nocfler ju fein, fo gc^jorc^^e 3^nen»
SfBtffen n?n6 ^J^t 53rubcr @{tnen mtr (^ej^cben hat?

0ic() fclbft i)üt er mir gcfcbenfr, er i)üt \\ib iih<\<\C'^

tüorfcit an mi0, unb ich mcc5tc mic^ ivcQxocxfm an
@ie« Qlbcr, ^ebroig, njegmerfm !ann man ficf) nn @ic
mrf)t 2!5aö ^icge io: 3Nen wenig geben njollen.

X)oä) icl) bin oicl/ feit ict) Äofpar umarmt ^abe. 3c(^

fange an, mic^ ju bruflcn unb (iol^ rebcn, bo6 rutU ic^

flicht witf je^t oerfuc^en, ob ic^ fd^Iafcn tarn.

Der SBalb fc^Idft ja auc^, mtum tn&ffen ^enf^en titelt

fd^Iafcn f6nnem 2)o0 ic^ toti^/ itfy f^t fc^Iafen

fantil* — 8Bd(cctib bic grau ^eti Sörief f^neb, fafett

^mon unb itafpar bei ber ^arnpe, bie fie atige)&nb(t

Rotten. 6ie Ratten noc^ feine £u(l/ fic^ )u ^23ett ju

(egen unb fprac^jen noc^ miteinanbcr. Äafpar fagte:

„•Seit ben legten Xagcn male id) überhaupt nicfjt mef)r,

unb id} njerbe, roenn bae fo n?eiter ge^t, meine ganje

^unft an ben ^agei ^dngen unb S3auer rocrben. SBar«

um mcf)t? eö benn gerabe bie ^m\l fein? Ä6nnte
man benn nic^^t anberö (eben? 23iel(eicbt ifl e6 nur eine

Singe luü^nl^eit, bag man fic^ cinbilbct, um aUeö luiUen

P6nfllenfcb ^u arbeiten, ^a, t>ieUeic^t nac^ ^e^n ^a^ren

toieter bamit beginnen! Sftan lofirbe aUtt mbtxt am
t>iet ctnfa^er/ viel weniger p^antafHfc^, unb M

fbnntt nitf^t f^aben. ^an mügte ben SXut unb ba^

K^ertrauen befi^en. 2)a$Seben i^fur^, ^iHim man mi$»
traut, aber lang, n>enn man vertraut. 2Ba0 fann einem

entgegen? ^ä) fu^Ie, baf ic^ von Xag $u Xag trdger

mcrbe. «Sodtc icf) mic^ ba aufraffen unb wie ein ^<fyüU
bub und; jipingcn, meine ''Pflicf^t ju erfüllen? ^abe icf)

ber .^unff (^eottnübcr irgenb eine ^fltd^t ju erfüllen?

Das lie^c fic^ fo ober fo ummenben, man ?6nnte e6

bre^en^ wie ed einem gerabe besagte* Silber malen!
6»
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^aö fommt mir jc^t fo jlupibe üor, ijl mir fo gtctc^s

f^uU^(^, 5ÄQn mug ficf) ßcf)en Inffcn. £)b ic^ ^unbert

£onb)'c^aften male ober ?rpef^ ift boö nicfjt ganj gleich«

gültig? fann einer immer malen unb bleibt boc^

ein @tümpcr, bem eö nie einf^tlt, feinen S^ilbern einen

j^auc^ t?on feinen <Svfat)runöcii cin^ugfbciv iväi er feine

Erfahrungen gemadf^t ^)at, fo lange er lebte« SBenn tc^

erfahrener fein witbt, ipcfte aa0 ben ^infel geijl«

i^oCicr tmb aebantenDofler ffi^ren^ un^ biife€ tfl mtr
nid^t 0(ct(^0ufttg« 9Baö fommt'd auf bie iUnja^l an.

Unb troftem: tvgcnb ein (Btfü^i fagt miv, ba§ e« nic^t

gut ift, auch nur einen %aQ lang au|er Übung blei«

ben. iDad iii bie gaul^eit/ bie t>erbammte S<^ul«

^eit!"

fpracl) nicht n?eiter; bcnn in bicfem Qlugenblicf

tbnte burch SBinbc ein langer, furchtbarer @chrei.

©imon ergriff bie ?ampe unb beibe jlürjten bie Xreppe

hinunter, in baö ®cm ac^, wo fte njuften, bn§ fie fchlief.

i'en ©irei h^tt« ^\iura auögertogen. 5ilgappaia war
auch h^^^^^id^fptungen, unb fie fanben bie grau au6ge«

fhedPl am ^obeti liegen. 6ie h^^tte ftch, n>ie t$ festen/

ou^^iehcn motten/ um ju SDett ju gehen, unb n»ar, t»on

einem (eftigen ^nfaQ gepacft, umgefatten. 3(re ^aare
waren aufgelbfl unb bie rKrrticf)en 2lrme $u<ften fiebe*

rifch am Söoben. 3f)tt S^ruft bob unb fenfte (ich Rurs

mifch/ wdhwnb ein verwirrtet Sdcheln um ihren SKunb

flog, ber meit ^c6ffnct n>nr. 5l(tc brci ^c^nncr bogen

fi* ^11 ihr nieber, hielten ihre 2lrme feil/ biß bie ^ixduns

gen atlmdhlich fidj^ tjerloren. SBeh hatte fich beim

Umfallen nicht getnn, n)aö tcicbt h^tte gefchehen fbnnen.

SÄan hob bie ^^tcirugtlofe auf unb legte fie, h^tb (\n(\c-^

Bleibet, njic )'ic wax, auf ihr 23ett, baö fduberlici; ab^e^

becPt war. <^ie würbe ruhiger, atö man ihr bat 5(orfett

bffnetf. €Ke atmete eriet<htert auf unb fchien ie|t ^u
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Wlafen. Unb immer fd)6iur i^d^ciu fic unb fing an
ju Wwdrmen in £ifpe(t6nen, bie xvic @iocfen quö weiter

gerne ba^erfJongen, Warf, unb boc^ Paum ©erne^mbar.

S^an ^orc^te gefpannt unb bnatWciQU , oh t$ einen

3me<f (Atte/ att6 ter 6tatt einen ^rjt ^eraufju^olen«

^S31ei^en 6ie boc^ noä)/' fagte SIgappaia nt^ig €h«

mott/ ter fogleic^ fic^ ouf ben 9ßeg madften n?oUte,

roirb vorübergehen« ^ tfl nic^t ba< erfte ÜRal." @te

fa|en unb ^ord^tcn nteiter, unt fa^en etnanber bebeutenb

an. 5lud ^loroß SKunbc n?ar ni^t me( ju rjcrfieften,

aU etwa Furjc, obgeriffcne, t)aib gefangene, [)aib gcfpros

c^>ene 6(i§c: „3m SBaffcr, nein, fic() boc^, tief, tief.

2)od ^ot longe gebraucfjt, lönge, longe. Unb bu ireinfl

nicf)t. SBenn bu nju§tefl. i(l fo fcl[)n?arj unb fo

fd)lammig um mic^ fjerum. 2lber fie^) bod). Sin 33eilc|)en

roddi)!! mir ^um ^unbe ^eraud. (^6 fingt. J^6r|l bu?
^brfl bu'e? SXon foflte meinen, id^ wdre ertninfen. 6o
fc^bn, fo f€f)6n. ®ibt e^ nic^t ein Steblein barauf? IDie

itlotn! ffio tfl fie nun? 6uti^ fie, fuc( fie bo(b* Vberbu
mfigtefl vM Sßaffer ge^en« S^u, Mauert bi(^, nid^t

vocil)vl @($auert mic^ gar nicbt me^r. &n ^eilc^en.

30 fe§e bie Sifc^e fc^mimmen. Sd^ bin ganj ili(t, id^

moc^je gar nic^jtö me^r. @ei bodt) tieb, fei gut. Du
bliefjl bbfe. t)ie ^lara liegt ba, ba. <£ic()il bu, ficbfl

bu? ^dtte bir nocf) etn?o6 fagen trollen, aber icl? bin

frol). 5Ba6 bdtte ic^ bir fagen wollen ? 2Bei§ eö nic^jt

me^r. jjbrfi bu mid[) flingen? 9}?ein 93eilc^en ifl ed,

boö Plingctt. (5in ©Ibcfc^en. Daö ^abe ic^ immer ges

ivugt. 6age ei nur nic^t« f)ht€ ia nid^ii mel^r.

»itte, bitte''

„®c\)cn $iie nur }u fdttt Sßenn e6 fc^Iimmer

mixh, werbe ic^ ^ie mecfen/ fagte ^gappaia.

^ würbe nicf^t fc^Umnu im anbem borgen war
mara wieber munter unb wufte ni<^t$ bMvn, wa^ mit
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rpar aUcö.

jUava ffi^fte ft0 ^tmmtCf^. ^ fa§ in etttcm tutiFcls

6(atteti 9)^otdengen>anb/ M in thim %aittn frti an %em
2ttbe l^emntetftof/ auf bem ^alfon^ bcr eine tlu^ftc^t

auf Xannen getv^^rtc^ bie on biefem iO^orgen/ wo ein

leifer SBinbjug ^tvtt>ef}U, flc^ fanft in t^ren @p{|en
^in unb Verbogen. Der 2Bolb ifl boc^ l^errltc^), backte fie

unb beugte fiffi^ über baö jieHicf) geörbcitete ®cldnber ges

lehnt, mcbr naü) ii)m ju, um feinen Tuft luhhtv )U

t)aben. „^IBic er bali'egt, bcr äBalb, al6 fc^lummcitc er

fcfjon ießt ber 9lQc^t entgegen. 5lm Xng, mitten im
@onneu[d;cirv ge^t man in einen SBatb, tüie in einen

Slbenb ()inein, too bie @crduid)e )ci)difer unb Icifcr finb

unb bie )D6fte feucf^ter unb empßnbfamct/ wo man ru|en

fann unb ^eten* 3m Sßalt Betet man mtoitSSMi^,
H ifl auc^ bet einzige Ott in bet ®e(t/ mo ®ott

nal^e tfl; @ott f((etnt bie Sßdlber erfc^affen |u l^ben,

ba^ man wie in ^eili^en stempeln bartn bete; bn eine

betet nun fo/ ber anbere fo^ aber alle beten. SBenn
man unter einer ^anne (iegt unb ein S3uc^ fo betet

mon bn, wenn ^eten baöfelbe itl trie M 5^er(orenfein

in (SebanFen. 9}?ag @ott immer [cm, xvo er [cm maq^ im
2Ba(b af)nt man ifjn unb gibt ihm boö bischen Glauben
mit jliltem (^ntjucfen bin. @ott mil nicht, Za^ man fo fe^r

an t'bn glaubt, er n?iU, ba§ man ihn inngifu, ce freut i^n

fügat, lücnu er gefc^^md^t luirb; benn er ift aber alle )dci

griffe g&tig unb groß; @ott iil bad 9la(^)giebigfte road ed

im Sßelttaum gibt; & befielt auf nic^^t^^ nnll ni(i)H,

bebavf nic^t^. (Sttoa^ wallen/ tatf mag f&t un^ !0(en«

fcben fei»/ aber f&r il^n ift bad nti^td. giir ibn tfl nid^td.

€r ifl frob/ wenn man ibn anbetet. O fcicfcr ®ott tjl

ent^&cft unb weif ftc^ wt ^etigfeit nic^t lu faffm, wenn
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tc^ je^t l^inge^c unb i^m banPe, nur ein btgc^cn, wenn
üud) gatt) obeifldc^lic^^ ban!e. @ott ifl fo banfbar. 3cl^

mbc^te mi^tn, n>er banfbarer tv^re. (Sr (»at un6 aOed

gegeben^ bcr ttnDorftc^ttge^ ©dtige^ un^ ntm tfl er fo^

ta| et fro^ fetsi mu^ iDemt feine ®ef(^6pfe feiner ein

loenig geifern 2>a^ ifi ba6 ^njige an unfetem ®oti>

bag er nur bann (Bott fein n>t(I^ n)cnn cd und gefddt,

t^n ote unfcren @ott )u erf>6()en. 2Ber le^rt me^r S5es

f^eiben^eit old ^r? SBerifl a^nungdooUer unb ftiUer?

^ßicllcic^t f)at ©Ott oud^ nur 9ll^nungcn ftbcr und, fo

njic njir über i^n, unb tc^ fprec^e jum S5cifpiel J)tcr

blo^ meine Sl^jnungen auö über i^n. 2l()nt er aucf), t>ag

id) ie§t l^ier auf bem 23alPon fi^e unb feinen -ißalb

rounberooU finbe? 2Bugte er bod), xvit fc^)6n fein 2Balb

tfl. Slbcr td^ fllaubc, Oott f)Qt feine @c^)6pfung üergeffen,

nic^t etwa aud ®ram, benn mie (bnnte er bed &tamei
fd^t^ fein^ nein^ er ^ot einfach Detgeffen^ ed fdj^eint

tpemaflend/ baf er und oergeffen ^at. 9)lan fann afled

fmpnnben ftber ®ott; tenn er Ui%t afle Gelaufen |tt*

Hhet man i»er(iert t^n (eid^t^ menn man 6ber tl^n benft^

M^alb betet man Ja |u i^m. @roger @ott^ fu^re und

mäft in SSerfuc^ung. 60 ^abc \(f^ aH ^inb gebetet/

wenn id^ im 23ettc^)en lag, unb id) ^abe mic^ immer öber

mic^ gefreut, roenn ic^ gebetet {)abe. üBie bin id) f)eüU

^lucflidf) unb frob; nUeö an mir ifl ein £dcf)eln, ein

feliged Sdcbeln. Daö ganje ^erj Idcbelt, bie £uft ift

fo frifd)/ \d) gtaube, ed ifl Sonntag heute, ba roerben

bie ?eutc auö bcr ©tnbt fommen unb im 2Balb fpajieren,

unb ic^ merbe mir irgenb ein ^inb auöfuc^en, ed mir von

feinen (S(tem auf eine Heine SBeite erbitten/ unb mit i^m
fpieien. 9Bie ic^ fo bafi$en fann unb greube empfinben
fann &ber mein b(ofedDafeiU/^Daflien/ mMhmh«i$»®t*
Idnber^e^nen ! mt mir fc^bn oorfomme fo» gaf!

fbnnte id^ itafpar veigefTen/ afted «crgeffem begreife

Digitized by Google



88

feft mcf)t, wie xd} tematd über ü\va$ njcincn, wie mid^

jemolö ettt>a0 erfcfn'itttra fonnte. 2Bic unetWuttcrlic^

ifl ber SBalt) üiii> bo(i} fo biegfam^ tt)arm^ tebcntig unb

füg. SSelc^ eilt Vimtn atii dm Statinen^ welc^ ctnflfUiufcl^en!

tbta SRttufc^ett ber SS^ume mac^t itbt ^Stufi ftbcrfliifftg.

itbet^upt^ nur m ber ni6c^te t4 SOtuftf ^btni/ aber
am !£^orgen nte^ benn bcr borgen ifl mir )u ^ei(tg ba«

f&r« 9Bie merfmiirbig frifc^ tc^ mic^ W>ti SBte ge^

(etmm^i^oll bad tf!/ ftc^ fc^Iafen legen ^ nettt/ $uerfl

mfibe fein, boim ftc^ fcl|^(ofen legen, unb bann erwachen

unb fi0 wie neugeboren fuf)len. Sebcr '2!n(^ ijl ein

@eburt0taq für unö. SBie wenn man m ein iöab fticgf^

fo ficigt man auö ben ©c^lciern ber ^ad)t in bie ^BellenM blauen Xagei. 9lun n?trb bolb bfe ®lut beö 3Äits

tngd fommen, biö mieber bie @onnc fcbnfudjtig t^erfinh»

äBclc^e 6el)tifuci)t, weit^e^ SSunOer ooni 2lbenb jum
fOtorgen, t>om ^D^ittag }um ^benb, bet 9lac^t jum
SOtofgen* %tk$ ipfirbr man munben>ofl finbtn, wenn matt

afle^ cmpfdnbe^ benn Fann ia mc^t etne6 wunberoott

fein unb M anbeve mcbt 3c^ glaube / tc^ muf ge»

(lern hanf gen)efen fein, unb man fagt t$ mir nur
mä)t 2öie fc^bn unb unfcbulbig noä} immer meine

.^i^nbe nudfe^)en. ffienn fie Slugen b<itten, fo würbe \<p

ihnen einen ^pieviet entqcctenfa(tcn, bamit fie fdf)en, njie

fc^)bn fie finb. I'cr faun glücflicf) fein, ben icf^ liebBofe

mit meinen »^anben. 2Bn^ für fcUfamc Öeöanfcn id^

boc^ böbe. 2Benn Äafpar je^t fdme, müpie id) njcmen,

mic^ fo febeii Uifjcn. 2rcf> b^be nid;t an ibn ges

bacf)t, Ulli) er lüürbc e6 fiJ)(en, ba§ icb nicbt an ibn ge?

bac^t b^tbe. SBie elenb mid) ba6 auf einmal mac^t/

bento/ bag ic^ ibn t>emac()Idfftgt babe. S9tn ic^ benn

feine ®flat>tn? 9ßa« ge^t er mif^ an?''

6ie weihte« IDa tarn itafpar: „^B^t ftW
Statu f

*
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„9lic^«I 2Böö foHte mir fd;UnV Du bill ja fca*

X>u i)atttil mir gefc()tt 3d^ bin glöcFtic^, ober i((> Ui&e

nic^t, tiag id^ aflctn gtöcflic^ bin, o^ne btc^. 1D«<«

toetttte i4« ^timi/ fomnt/ unb fie preßte i^ti

fcfl an ftc^.
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^töfiitt Kapitel.

(Simon fing an, tat tt^o^c, [c^Ienberifcf)c ?cben, ba*

er führte, o(ö etwae Unerivagticf)eö |u empfinden, dt
fii^ite, bog er botb mieber [Raffen unb tageroerfcn mußte:
„€d f)at boc^ etipaö für fiö^, ju (eben wie bic SO?eiflen.

€d beginnt mich p drgcrn, [o müßig uub abfonbcriic^

fein. 2)aö ^jjen fc^^merft wir itic^t ntel^r, bie @pojters

gdngc erniAben mtc^/ unb ma^ ifl benn ^roge^ unb dv*

lebeiiM büton^ fi^ auf feigen Sanbflragen oon Stiegen

unb S^tremfen jetrfle^en laffen, bwti^ jD6rfer ju laufen^

flei(e Wmbt ^munter }u fpringen^ auf emitif^m
hihdtn |tt (o(fen/ ben <^opf ju fl&|en/ ein ^ud^ am
lufatiden |tt lefen nnb e6 nic^t bt6 ju Snbe lefen }u

f6nnen, bönn in einem, wenn a\xä^ fc^bnen, fo boe^

abgelegenen @ee ju bnben, ficf^ wieber an^u^tel^en unb

auf ben ^^eimweg \n madicn unb bann ^>aufe ben

Äafpar ju ftnben, öer ebenfaÜJi \)or Xrdgt)cit nidit mcfir

n)ei|, auf welchem ^ein er fielen unb mit meiner *)lafe

er benfen fofl, ober welchen jingcr er on eine feiner

Olafen legen foß. Wlan befommt bei biefciu ieben

Uici^t eine iO^enge 9lafen unb mbc^te ben ganzen Xag
feine jel^n Singer an feine ^tl}n 9lafen legen mh tenfem
Dabei lachen einen Me ebenen 9lafm nut au^
maä)m tie lange 9tafe« 9hin^ m!$ ifi ba$ etwa ®hn*
tit^ti, n>cnn man fit^t, wie einem ^el^n 9lafen ober
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me^r tie lange 9^afe mad^en. ittufhtere tamit

itttr tie ZatSai^t, ba§ man bei btefem ^emmlungerleben
bumtn mirb. 9ldti/ ic^ fange an^ mir loieber fo €lma$
mt ein ^ewiffen |u macben, unb tu bcnfen, ba% €$

»teberum bei bem ^ewiffenmac^en nic^t bleiben baif,

fonbern ba% man trgenb etn^aö tun mu^. 2fn ber ®onne
herumlaufen^ fonn auf bte Dauer fein Zun fein^ unb
23ücl^er liefl nur etn iropf; benn bad tft man, mcnn
man fonft roeiter n\(i)tt tut. Daö Schaffen unter Wien*

fcben tfi boc^ fc^lic^lic^) baö allein unb einjig 23ilbenbe.

2Ba0 nun tun? 93ielleid^t ©ebic^te fc^reiben? 2Bcnn
tcf) baö tun m6c^te bei biefer ©ommer^i^e, mügte ic^

juerfi *Seba|lian f)ei§en, bann tite id^'d t>ielletc(»t. Der
tut eö, baö bin i^ tiberjeugt. Dad ifl ein SKenfc^, ber

erft einen Sluöflug ma^t, 6ee, ©alb, Söcrge, S5dc^)e,

^f&gen unb Gonnenfd^ein genau ilubiert, et>entuefl 9lo«

tt|en macbt/ bann b«tnge|t nnb einen ifCuffa^ borftbet

fd^reibt^ ben bamt bie ^eitnngen btucfen^ bie bte SBelt

bebeuten. jtann bad ein Zun für mtc^ fein? SBobl^

toenn tc^» e6 oerflünbe, aber ic^ bin ©tömper in biefen

6ac^en. ^Ifo Eingeben mtb mieber S3u(^fiaben fra^en^

9le(^>nun9en öii^robieren unb Stinte verbrauchen, ^sct,

ich ölflu^f/ ba| ich t'öö tun mug, obtüohl eö feine (lt)Vi

für mich ift/ njieber tjon oome anzufangen, njad ich ci^ii

tjerlaffcn f)ahe, 2lbcr ed mug fein. 3n biefem gälte

benft man nicht an bie Shre, fonbern an baö ^lotmcns

bige unb Unabdnberltche. 3ch bin je^t jtranjig Sahre
alt. SBie fomme ich baju, fchon ^n^an^ig ^a\)te alt ju

fein? ®efibe ^tmutigung müfte für einen anbeten barin

liegen, ^n^anjig 3abte alt ju fein unb nun oon Dorne

4insufanaen/ ba/ wo man bei ber €ntCafTung autf ber

Schule fianb* ifber idf toiü t$ fo luflig mit nur mbg«
Itc^ m^men, ba e4 bod^ einmal fein mug. ^ch n^ill j|a

au4 0ar nic^ «ono^rMfommen im i^beu/ ii^ will nur
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feien/ ta§ ein bigc^en eine ^rt unb SBeife ^at. Setter

gar ni(^t6* iSigentltci^ will ic^ nur leben^ hit e$ tpieber

SBinter mtb, imb tann^ wenn fc^nett unb SBtnter ift,

»erbe meiter 3» Üben wtfFnt/ wirb e6 mir )um tBe^

nmfifetn fontmen/ wie ic^ am befien weiter tn leben

^abe. i^ö mac^t mir t)ie( Vergnügen/ fo ba^ «eben m
iUim, iinfa<!t)i, leicht |U Ibfenbe 9^lec^nungen einzuteilen/»

tie Fein ^opfjerbrec^en mac^en^ tie fid^ oon felber I6fen*

3m 2Bintcr bin icf) ubrigcnd immer flußer unb unter*

ne^menber olö im ©ommer. 53ci bcr ffidrme, bei ciil

bcm S5lüJ)cn unb Duften iji nic^tö onjufanc^cn, rodbrcnb

bte ^dlte unb bcr grofl fc^on t>on felbcr üorrodrtötreiben.

5l(fo biö im SBinter ctnjoö @clb jufammenfc^arren, unb
im j'cbbnen SBinter bonn bod @elb ju irgenb ctiüoö

9liiglt(^em verbrauchen, (^d fdme mir nic^t brauf an^

im fSüiter Gproc^en flubieren/ tagelang^ in unge*

(eisten ^immem, M mir bie Singer abgefrbren^ aber

ber Pommer tfl f&r bieientgen^ bie Serien er^alten^ fftr

folc^e/ bie fic( in ^ommerfrifc^en gfttlic^ tmt/ bie ein

Vergnügen barin ftnben^ barfug^ ja nacft auf f)t\%tn

SBiefen berumjufprtngen^ f)bilfyfktni einen lebernen @(but|
um bie Senben, mic 3obanned ber Xdufer, ber auferbem

^eufd?rccfcn fcll gegcffen bobcn. 60 will id) m\(i} je|t

auf bnö ^ctt ber tdgticben 2Irbcit in ®c()laf legen unb

erfi njicber ern)ac^)cn, roenn bcr ©c^nee über bie (5rbe

fliegt unb bie 25ergc rocig roerben unb bic Oiorbfiürme

baberfaufen, bag einem bie^br^n erfrieren unb in glammcn
beö grojicö unb Sifeö jergeben. Die ^dlte ijl mir eine

®lut/ unbefc^reiblicb/ nic^t audjubritcfen ! @o toitb*^ ^e*

mad)t, ober if( mCifte nii^t 6imon feigem Jtlara wtrb

im IBinter einge^&Qt fein in bttfe^ wei^e ^ti^t, i(( werbe

fie burcf^ bie Strafen begleiten/ e^ wirb auf un$ (erab«

fd^neien^ fo leife/ fo l^eimlic^/ fo tautlod unb fo wamu
iO/ ^fdufe stt machen/ wenn e6 f<(neit in ben f((waf|en
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Strogen unb hk ^Kagöji'ne mit Sic^>tcrn cr^cUt fTnb.

einen ?rtben ()tn einzutreten mit Ätorn cbcr ()inter Älaraö

©eftölt f)er unb ju fogen: btc 2)cnic trünfd^t bietJ unb
bo0 faufen. ^iata buftet in itjren %ki^m unb t^)r

©efic^t, n?ie witb baö fc^)6n fetn, n>enn mx bann nji'eber

ouf bie (Strafe ^inou^ge^en. ®ie((ctc^t n>irb fic im
äBiuter bann irgeubiuo in einem feinen ßJefc^^dft arbeiten,

tote ic^, unb id^ werbe fie jebe 9la4t ahf)cien tbniun,

ouger fie befb^Ie mir etnmat, fte lieber nic^t nb^u^ofem

9L^a}p}^aia jagt feine %tan metteic^t fort> ttitb fte wirb

bann geiiotingen fein, irgenbmo eine 9(nfle(Iutig anju*

ne^men^ loa^ i^r tcic^t \ciu wirb, ba fie eine oorne^jme

€rfd^einung ijl. SBeiter benfe ic^ nic^t SBetter a(d fo

benft t)ieUeic()t ^err Spieltagen t)on ber 5lftien0efc(Ifc()oft

fnr efePtrifcfic ?cu cfitf6rper^ aher xd) r\\(ht; beim icfe bin

mc^t jo gellellt unb l)dufe mir mä)t fo oiclc iöerpflicbs

tungen in ber SBeit an, bog iä) gezwungen nxüre, n^eiter

ait fo )u benfetu ^c^, ber SBinter! SBenn er nur

baib fommt/' —
@c^)on am nüa)rtcn Za^ arbeitete er in einer großen

f0^afcl[^inenfabriF, bie jur ^^noenturaufna^me eine ganje

$(nja^( ooti jungen l^euten ^raui^te* )Den %binb Der»

brachte er tarnt (efenb an einem Sanfter, ober er oer»

(dngerte fetttett J^eimtoeg t>on ber %ahni nac^ StÜata^

^aufe, inbem er einen n>eiten 93ogen um ben ganjen

^erg f)€tümmütiU, in bem bunflen ^r&n ber oielen

^albfcl[)Iuclg)ten, n^etd^e ben breiten ^erg burc()fd!^nitten.

2ln einer CJuefle, bei ber er f^etd oorbeiPam, Ibfc^te er

jebeßmal [cmcti ^re^cn Dürft unb lag bann auf eaicr

einfam gelegenen 'ißalbrviefe, biö \i)n bie 9^acbt baran

erinnerte, enblicf^ nac^ Jpaufe ju geJjen. (5r liebte bod

Übergef)en beö ©ommerabenbe in bic ^Sommernacht,

biefeö langfame, rbtticbe @in6en ber garben be$ ilBali^cd

in bae DunPel ber gdnjUcf^en 9la(^t. ^r pflegte bann
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o^ne ©orte unb ©ctönfen ^it tn^umen, ftcfi feinen SJor«

wuxf mehr moc^en unb fich tcr [choncn ^ubuiFcit

überlaffcn. ^)ft fehlen c6 i()m, ale jifd?c neben it)m,

in t>tn bunfltii iÖüid)en, eine feurigsrote groge ^ugel

ou^ ber fcf)lafcnben €rbe empor, unb rcenn er bol^in

blicFte, roar eö ber S)?onb, ber fc^roebenb unb Wrocr
ouö bem iBcltijpuUeigrutib ^ertjortanjte. äßie ^)ing

tattti fctn fluge an ber bleic^cn^ leichten ©ejlaft Hefe«

fc^6nctt (9e(Hme<« €6 war i^m fo fonbcrbar^ bag biefe

ferne Sßelt glet^ hinter bem ®ebilif4^ «erflecft fein

fc()ien, )um beffi^Ien unb baran fafFen no^e. ^fled

fc^ien i^m na^e fein. SBa^ mar benn biefer SSe«

ciriff ber gerne gegen folc^e gemen unb Gliben, ^ad
Unenblicbe fc^ien il^m pI6^(i(^) bod 9ld(t)fte. 2Benn er

nacfi .^aufc fam, burc^ atl bn^ fcbirere, finf^cnbc, buf«

tenDe (*irun ber Ö]ad;t ^inburcb, empfnnb er et? al^ ctwat

®tf)timn\ti>oii€t unb Siebeö, wenn ibm Älora, ^"oa^ fie

ieben 5Ibenb tot, entgegentrat, um ibn 511 empfangen.

3bre 2Iugcn fcl)icnen immer gen>eint ju haben, roenn fie

fo fam ober auf biefc ^Beifc wartete. Dann fa§eu fie

Ittfammen/ bid tief in bie 9lac^t hinein, auf bem fletneit

f&attoH/ ber ttt eine Slrt €>ommer(du4(^en in fd^webenber

<^6^e t»enDanbe(t nmr unb fptelten mit windigen Jtarten

ein 6pie(, ober bte Srau fang trgenb eine SRelobie, ober

fie Ite^ ficb t»on Um etmai Doretjd^len. SBenn fie ibm

S« guter Sett ®ute ^lac^t fagte, fo fc^lief er fo mo^(,

attf wenn eü ein ^atxhtttoovt genjefcn rodre, biefed ,@ute

9?acft' oon ihr, mit bem fie bie ?D?afht befeffen h^ttc,

ii)n an einen bcfonberö tiefen unb fc^6nen @d?laf ju

feffeln. 2Im fD^orgen gti^erte ber filbcrne Zan an ben

@eflrdud)cn, an ben ©rdfern unb S5(dttern, wenn er in

fein ©efdnift tief, um ju fc^rciben unb bad ^ninntar

ber S^afü^mcnfabrif aufnehmen ju l>clfen. Einmal, aa

einem Sonntag, ba er oon einem (Spaziergang ^urücfs
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Uf)tte, fanb er Äloro fc^lofcnb auf bcm Diman in feinem

Jimmer. S3on trauten t6nte eine ^mt)l)avfe aud einem

t>er ormfeligen 23er9sS3orftobtl^du6c()en, in benen orme
Slrbeiter n?o()nten. Die genjlerldben ttjaren jugejogen,

unt ein grüned^ ^eige^ Stc^t befanb ftc^ im ^^mmer.
fe^te ftc^ tiebnt tie @c^(af(tite an^ gugente utit fte hts

th^Ht if^n (cife mtt t^ren gftfiett. «Dtcfer lDnt(f tot i(m
fo molft^/ tttib erM unt>emantt b<i$ (Seftd^t ter ^c^Ium-
memben an« SBie f(^6n mar fie^ trenn fte fc^ttcf« &it
ge^6rte ben grauen^ bie am fc^5n{len flnb^ wenn t^re

^efic^ttjtige unbeweglich ru^en. ^\ata otmete tn ruhigen

SBetlen; i^re ^rufi, bie balb entbI6§t njar, beroegte fidj^

fonft ouf unb ab; i^ren ^erab()dngen£)en ^dnben roar

ein 25uch entfallen. 3n ©imon flieg ber ©ebonfe auf,

^injuPnieen unb biefe fcf)6nen S^^nhc fliU ju fuffen, aber

er tat eö nicbt. rourbe eö t>iclUic[)t getan ^aben,

wenn fie roac^ bagelegen rodre, aber fc^>lafenb? 9^ein!

®e^etme, oerfloblene, erfc^etmte ^&ttiid)U\Un finb ntd^t

mtim 6a0e/ hai^tt er, 3hr lOiuttb l&<l)üu, ait fc()ltefe

fle nur fo mb n>ugte, bag fie fc^Uefe. IDtefe« iii^dn
ta ^lafmbtn oerbot {eben unzarten ®ebanfen, aber

ed i^ang, ^injufe^en auf biefen fO^unb, auf biefed @e»
ßc^t/ auf biefed J^aar unb auf btefe Idnglicf^en ^Ißangem

!^m ©dS^laf preßte ^(ara ptb^licb ibrc gäge fidrfer an
@tmon, bonn erroacbte fie unb fd[)aute fic^ fragenb um
unb blieb lange an @imon6 Slugen ^)&n^cn^ alö oe^s

f!dnbe fte irgcnb etn^ad nitS^U ^ann fagte fie: ,fiu^
©imonl »^6re einmal."

„2Bae benn?"
„2Bir werben nicbt mebr lange in biefem ^aufe

n)obnen. ^aap^aia bat alled oerfptelt unb mioren.
ifl in bie 4anbe oon C^c^nHnbfem geraten* 2)a^ J^au«

ift bereite Derfauft unb jwar an betnen gcauenoeretn

fht S^otBwo^f unb Slldgigfett. ^ 2)amen grftnben
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^ier ein SBalbPurl^aue für bo6 arbeitcnbe 53oIP. %oppaia
i}üt ficf) ctner @efcUfcl)aft uüu iIficnforfd)ern angefcjjloffen

ttnt) n}trt> balb tvegreifcn^ um bort irgeubiDO in ^nbien

«ine mfutifene gtiec^ifc^e @tatt entbeden* 9ti mi0
tenft er fc^ott gar mt^t me^r. ®te feltfam/ e4 Mtift
micl^ gar ntd^t tinmaU 9)ietn üXatm »ar ftber^aupt

tue f^^tg^ mic^ |u ftrditfen. Qknugl 30 werbe tn

einem einfachen ^inimer i9o|^nen/ in ber ©tobt unten^

itnb ^ffar unb bu^ t^r werbet mtc^ befuc^en. 3^
toerbe eine @tette bcfUiben, irgenb eine @te((e, fo voit

tn. 3nt ^crbfl jic^en rpir nu6, bann foU aud} foglctcfj

^iefed ^ouö umgebaut njerben. 2Büö (agji bu baju?"

„^ix ift baö fe^^r lieb. backte auc^ fc^)on bors

<jn, mid^ p ,)?crdnbern^ Se^t fommt eö ja \?on fclbfl.

freue nucf) fchr barauf, bic^ in beinern jufiinftigen

JJeim befua;en ^u fonnen."

Unb beibe malten fic^ bie ^ufunft aui unb ketten

^abei

Aafpar befanb fi(( in einem Heinen Sanbfldbtc^en^

tDo er ben Auftrag )tt erlebigen f)ane, einen itanjfaai

|tt beforieren^ ba$ iti%t, beffen SBdnbe Don oben bt#

unten ju bemalen, mar tn)n>tfc(^en J^erbfl geworben
unb eine^ 'Javier machte fic^ 6imon, e$ war ein ©enns
•abenb/ nacf) gcierabenb ouf bcn ffieg, um bie OUc^t

burc^ bie ©trecfe $u §u§ ju gelten, bie tbn t>on Äafpar
trennte, ffiarum foUte er ntc^t eine ganje 9iac^t fang wans
bern fonnea. Sr ^atte ein Sanbfarte jur ipanb genommen
unb barauf mit bem Jirfel bie ^a^i ber ^tunben, bie

fr braud^te^ um nac(» bem @tdbt^en ju gelangen^ fc^arf

^bgemeffen unb batte wahrgenommen ^ bag er gerabe

4n einer SftQ(!l}t, wtm er bie Jett auenugte^ hingelangen

fonnte* ^ 9Beg f&(rte i^n juerfl bnrc^ bie fBorßabt^

<oo 0(ofa/ feine afie greunbtn/ wo^nte^ mtb er i>erf<hmd(te
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Ratten, f^ie n>ar fe^r erfreut^ il^n fo langer

loteber einmal |tt frften, tuinnte ijftn einen hhStn, treu«

lofen 3)tenf(6en^ baf er fte fo ^abe im ®ti(( laflen Finnen/

fügte ta^ aiiet me^r in einem fcf^mottenten al< in einem

jiereisten Zon unb ließ ed fM^ nid^t ne|»men^ @imon
ein ®iat 9lotn>ein trinfcn f^ebcn, baö, n>ic fit

ftiatf, ihn für feine 9la(ttrDanbcriin^-^ ft.kfen fülle. 5Iucf?

bnct fic it)m auf i()rem ÖQ6i)erbc )d;netl eine 2ßurfl,

<lic^eUe t)en Dajlel^enben, njÄbrenb fie fccbte^ mit nic^t

unartigen^ aber wo^fgefc^ten 2Borten, fagre, er müffe jö

fehr gut mit Sr^Jucn i^erfcbcn fein, unt) macfjte ibn \aci)enh

bütiiü\ aufmerffam, ha^ er eigentlich t)ie iBurft mO^t

Derbiene^ fie nun aber Ood^ ^aben foUe^ mnn er f&nftig

ft^i^igcir 5u i^r fAme* 2)a6 Deefprac^/ »d^ren^ er fic^M (S^tn fc^meden lic^, Simon mit trat halb hatanf

feine Sßanterung mit einigem SSangen »or ter Stnfhengnng^

bie i^m bevorflanb, an. ^ber {e^t nod) feige luxhd^

febren unb bie (Sifenba^n benuBen, bad mocbte er botb

nit^U 60 lief er benn oortvartd unb fragte immer
rotcber nacb bcm ncf>t!(nen ®co|, um fa ficlhcr ;i! qef^cn.

^et ben Sßegujeifcrn u'n^t^ctc er em ^treict)t)5ljcben nn^

^ielt eö in bie nbtige Jpi?^c, um ju feben, n?o ber Ußcg

weiter binliefe. Sr ging mit einer (\an\ rafenben ^cbneU
ligPeit, nl6 furd^tete er, ber 2Beg müd)tc ibm unter lernen

gugen entgegen unb tauoiilaufen. Der 9totn?ein Slofad

^atte i\)n befeuert unb er n>unfchte nur^ ba§ balb bie

S3erge Mmen^ bie }u fiftermtnbcn i(m eine 2uf} unb
ISeic^tigfeit gcivefen mdrc* So tmn er in M erfle 2>orf

unb liotte ikh^t, M ^^f ten t>erfc^tebenen iDorfroegen^

bie ade (reuj unb <juer liefen/ jurec^tiufinben. & rief

Mf^lb einen ©cbmieb an, ber noc^ b^mmerte, unb \>on

biefem erfubr er/ ba| er richtig ging* 9lun Farn eine

2anbf0aft/ bie gan| Mrfi^mommen mar/ meil fte au^

7
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(auter @eb6fchcn bcflnnb; c0 ging bergnuftpdrtö ; bann
tarn eine Ürt J)4}a)cbenc, bic ctroaö <Sc^>auer(ici^e^ an

ftcb b<ttte* @d tvar tiefbunfet/ fein @tem otn ganzen

Gimmel/ ^in titt^ mtbtt tarn ttt Wionb '^mot, aber

tie SEBolf^tt t^rrbecftm fein £i0t lotebtr« 9lun ttcf ^ünon
btttf^ etnett ftti(!et(n ^anneniDatb^ er fing an feucben

tmb ^afte befFet auf feine €d)v\m auf; benn er {lief

ünmcr mteber an ©tetne^ bte tm SBege Uigen^ unb ba^

langtoeitte i^n bocb ein n^enig. ^er ^annenn?a(b \)htt€

auf, ^(mon ntmetc freier; ber^n in bunFfen SBdIbcrn

cicticn, \s> allem, ift luc^t immer uugcfd^rlic^. Sin

gröfecß SBauembaue \tanb pl6§Iicb »or tbm wie auö

ber ^rbe cmporgenjadbfen unb engte feinen SBIicf ein,,

ein qro^cr »^unb fcf)o§ t)en>or, fi^rnnc^ auf ben ©anberer
loe aber biß n\<i)U vgimon blieb gwuij fa^i unb rul)ig

fitt)cu, flarrte ben J^unb nur an, unb fo roagte ber

J^unb mc^t ^u bei§en. IBeiter ging t$\ SMcfen fditten^

bie botmerten tu ber 6ttt(< unter ben mfc^en ^c^ritten/^

beim |te wami 9on J^oii^ e^ waren alte J^olibr&dPen

mit ^(^c^ern unb J^etllgenbilbem am (Sin« unb tCud«

gange« 6imon fing an^ gezierte @cbrittc ju machen/,

um fic^ Unterhaltung ju ©erfd^nffen. ^I6|li(h, auf gan|
offenem, aber bnffcrcm gelb fJnnb ein frarfer ^aun t>or

i^m, ber ifm anfcl^ric unb i\)n babet fnrchter(id> on^

fiarrte. „^Baö ivotten <^icV' fcl;ric <^imün feinerfeitö,

aber er madjte eine ScbnjenPung runb um ben !D?ann

^erum unb tief fort, obne ^6ren tuollen, n?ad ber

SÄann rcolltc. 6eiü Jjtr^ flopfte, eß n?ar bie ^I6^li(l^s

feit ber (^rfc^jeinung, nic^t ber ^anu \ciba, Die ibn er*

fcbrecft hatte. Dann marfc^ierte er bun^ ein fchlafenbetf,^

enbfo^ (atige^ JDorf« @in metfe^ langet Alofler fab ibm
entgegen unb verfd^manb wieber* (S6 ging mieber berg»

auf. Gimott backte an gar ntc^tö mebr, bie june^menbe
Slnflrengung (dornte feine <9ebanfen; fHUe S^runnen
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feiten mit etnfnmcn 23aumgruppcn, 2Bdlbcr mit 2Bo(fcn,

©tcinc mit Siucllen, eö fc^jicit oUcö mit ifjm flehen

unb ^tnter i^m ju oerfinPett. Die ^l(id)t war feucht,

pnfter unb fnlt, feine 5Bnnc!en ober bronntcn unb feine

Jpoare njurben nag »om ^cJ^anng. 2luf einmal erblicfte

er }u feittm gugen dwa^ geflrecft StegenM^ 9Beited/

6c^nimemM unt ®Un)ntM: i$ war em ®ee j 6imoii

hikh flc^nu fBon ta an ging e6 a^drtt auf ctticni

f&rc^terlidl^ (((leckten SBcg. ^itm erftett SXol taten t^nt

feine 9^ge n^e^^ aber er achtete nid^t tarauf^ fonbem
ging weiter, ^pfet f)htu er bumpf auf We SBtefen fallen*

2Bie gc^etmniöijoü fcb6n bie 2ßiefcn maren: unburc^»

ficf?tbar unb bunPet. Daö T)orf, bat nun folgte, ers

werfte fein SfuterefTc burc^ bie oorne^men ^dufer, bie

eö jur @c^)au trug. Slber ^ier mugte @imon nid^t mebr
weiter. 60 fef)r er fuc^te, ben rechten 2Beg fanb er

x\id)U Xia e0 ibn erbitterte, rodblte er, of)n€ fiel) lange

}u befinnen, bie J^)auptjlragc. ©ne ©tunbc modjte er

gegangen fein, M \f)m ein beutltc^ed @efä^( fagte, ba^

er eine falfc()e SRtc^tung etngefcblagcn ^jatte, er feierte

wieber nni/ weinte beinahe oor $om mb ^{uQ feine

8^6e gegen bie CJtrage/ a(^ ^dtten fle bie ^d^ulb ge«

tragen* dx tarn roteber in6 Dorf jurucF: jmet 6tunben
oetfdumt: welche ©c^mac^! ^r fanb nuc^ fog(ei(() ben

recf^ten Sßeg, nun/ ba er bie ^ugen beffer auftat^ lief

fort, unter SSdumcn, bie ibr ?nub fallen liegen, auf

einem fcl)malen <£citcnn)ege, bcr ganj mit rafc^)elnben

S5ldttern bcbecPt war, Sr gelon^^te in einen ffialb, eö

mar ein SScrgroalb, ber fc^roff ui bic Sobl)c ftrebte, unb
ba @imon feinen 2Bcg mebr oor fiel) fah, f^ing er eins

faeb gerabe au6, fucl)te fiel;, immer f)bl)it fteigenb, burc^

bo0 bicbtejle Xannengedfi feine Söa^n, jerPra^te fid[) fein

®eflc^t/ 3,errieb feine <9dnbe/ aber t$ ging wenigf^en^

(inauf^ bi^ enbtic^ ber ißalb auf^brie, bnr^ ben er fic^

7»
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il6^nenb mb fluc^enb ^inburc^gcrungett/ unb eine freie

S^eibe t>or feinen üugen (og. €r nt^te einen SXoment:
;;^errgott^ n>enn itfy )u f{>dt fomme: we(^e S^ltomage!''

®eiter! @r ging nic^t me^r^ et fprang^ inbem er x^d»

ft^töto^ feine Steine in bie mifpt tiefererbe ftampfu*
Üin bteic^cö^ fcftü^c^terne^ fD^orgenltc^t firetfte t)on irgenb«

wo^er feine ^ugen. Sr fprang öbcr ^ccfen, bie il^n ju

b6fnifn fcf>i'enen. 5Iuf einen 2Bcg ad^tcte er fchcn ((Xngfl

nid)£ im\)v. (iuie nnfldnbige breite <Straf^c, bao blieb

in feiner ^P()antafie alö ctiraö ^6il(irf)e6 Ijdngcn, nac^

bem er fid^ tjon J^erjcn fcl;ntf. ging njieber bereis

obmdrtö, in fc^male, P!eine ScMucf^ten^ wo bie ipdufer

tm ben ^aiben lüie ^pici^cuge Hebten. (Er roC^ bie

^lugbdumc/ unter benen er lief ; unten im Zai fc^ien fo

etwo^ nne eine Gtobt ju fein^ aber tat vm nur eine

gierige ^^nung. &ib\\d} fanb er bie ^a|e. 6etne
Steine fetbfi ^mtn mit§ttiu6eln iüber ben Sunb unb
er ging ruhiger/ bid er einen S3runnen fanb^ |n beffen

dtb^re er fi(() njie ein SBol^nfinniger ^inftürjtc. Unten
gelangte er in eine fieine ^tabt, tarn bei einem roei^*

gldnjenben^ jier(i(^>en/ nnfc^eincnb geifllic^en ^alaiö »or«

bei, beffen 33crfoUenl)eit i^^n tief rührte, unb n?ieber ging

e^ in6 offene Sanb binauö. S^ict fing Oer Xag on ju

grouen. X)ic ^a(t}t fcj)icn ju erblcic(^en; bie tange, ftiUe

9lac^t mocbte ein Jfic^en bcr S3en?egung. Simon flürmte

jc^t ben 2Bcg nur fo beifeite. 9Bie bequem crfcfjten i^m
bat ©e^^cn auf einer füla;ea glatten ©tro^c, bie in

großen SBinbungen suerfl anfwStt$, bann prac^tooU ge«

btf)nt bcrgai f6|rte. ^tM fanfen auf bie SBtefen nieber

unb gewifie Stage^gerAufif^e melbeten flcf^ bem jDl^r* SSKe

lang bo(^ eine 9lac^t mat. Durd^ biefe 9lacl^t, bie er

auf ber €rbe burc^getaufen, fag oietleic^t ein ^eie^rter,

«iclleictjt gar fein S3ruber ÄJauö, bei ber Sampe am
@c^reibtif<^^ unb n)act^te ebenfo fauer unb m&^fam.
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Sbcnfo njunberücH mugte einem fold)en ^hUefi^enöen
bcr crn>ü4)ente Xag, i^orfommcn, wie je^t tf)m, bcm
?anbftragent(5ufer. 6c^on jönbete man in fletnen ^dufem
bie gruf)morgenlicf)ter an. Sine jireite, (^r6gerc ©tabt

€rfcf;iett, juerjl mit 23orl)dufern, bann mit (iiajjeu, bann
mit Xorctt mb einet breiten J^auptflrage^ in ter @tmon
ein (ertltc^e^ ^eSdube mit ^tottten t>on ®anbilein auf«

ftet ^ nmt eine alte 6ta^t6urg, Die {eQt ale ^oüge«
bdtt^e biente. @($on gingen SRenfc^en auf ^er @tra|e/

bie er fragen tonnte no^ bem ^eg, n^te am %btnb
juoor. ging roieber in^ flache, freie Sanb ^inan^.

Der Olebet jerpob, garben jeigten fic6, entjörfte garben,

cntjucPenbe färben, !3D?or9cnfnr6en! (56 fcfn'en ein bcrr?

lieber, blauer J)erb|lfonnta,ii iiHibcn ju wollen. 9lmt be^

viecinete ^imon Seuten, namentlich) grauen, fonntdt^Iich

gepu^ten, bie melleicftt fc^on oon meit ^erfamen, um m
bie @tabt jur Äirc()e ^^cben. 3ntmer bunter irurbe ber

Xag. 3e6t fa^ man bic roten, 0lül;enben gruc^tc neben

bev @tra§e in ber Sßiefe liegen, auc(> fielen befldnbig

reife grüd^te «>on ttn SSdumen« ^ toar ta^ reine

DhfkUmb, burc^ ba^ ®imon nun meiterfc^titt ^anb«
werbburfc^en begegneten i^m, gan| be<)uemli(i^; bte

naf)men baö ©e^en nid)t fo ernfl, »ie er, €tne ^att|e

@efellfcbaft biefer ^urfc^en lag au^geflrecft an etnem
SBiefenranb in ben erflen 6tra^>len ber @onne: roetc^ed

^{(b ber 25ef)a0lidiFc!t! Sine Äuf^ tinirbe ^?orbetgefuf)rt,

unb bie grauen jagten fo \d)bxx
,
guten Xag'. i^imon

ag Gipfel auf bem 2Beg, auc^> er loanberte ie^t ru^ig

burc^ baö frcmbe, fcf)6ne, tei^c Sanb. Die ipdufer an
ber ^tra^c tt?aren [o einlabenb, aber nocb fcBbner unb
jicriicfjer iraicn i)ic S^aü\ct, bie mitten unter bcu Jödutnen,

tiefer im Sanb, mitten im @rüu ftccften. Die ^)ügel

gingen anmutig unb fanft in bie S^bi)c, bie ^6ben
locften/ atte^ war blau/ i9on einem ^errltc^en, feurigen
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S3(au burc^^ogen^ auf SBagen fuhren gan^e ©efcUfc^aften

«>on l^eutm Hin unb ettb(iti(> fa^ 6tmon ein fitchu^

J^du^c^cn am SBcg^ ba^intct ettie ^abt^ unb fem fBruber

fl«fte bcn itopf bttrc^ bat Senflet b(4 <^uf<e. €r war
gut rechten ^ett ongefornmeti/ faum eine iBiertetflunbe

nad^ ber t>eretnbarten ^eit Uttb er ging mit gro^tocfen

in bad ^aud hinein.

Drinnen im $immcx^ beim 3?niber, hcttad)Ufc er

aUeö mit großen ^ugctv obfc()on gar uid;t t>ie( be«

trnc^ten ronr. 3n einer Srfe jianb baö S3ett, aber cd

war ein intereff^tited S5ett; benn ^afpar fcbiicf barin,

unb bnö JeniTcr njar ein tvimberbared genjicr; obgleich

€0 nuv au6 cmfac^cm Jpolji ivar unb fimple 23orb4ngc

^attc, fc^aute boCt) eben erfl ^afpar bmd) bicfeö genfler

^inau0« 91m 99oben/ auf bem ^lifc^, auf ber S&ettbe<fe/

auf 6tft((en Fenint lagen Zeichnungen unb Silber« 3eM
etn^eCne SSCatt glitt bnrc^ bee fdefuc^ere Singer, aM
loat idfyhn unb fo t^oüenbet. xvdv @imon beinahe

unbegreiflich, wad f&r ein SIrbetter ber fSÄaler war, ee lag fo

mel »or feinen Slugen, er fonnte Paum mit 2lnfc{)en fertig

njerben. ^,2Bie baö hie %itur fctbcr ift, iraö bu mai^i/'

rief er nue : „(5s< irirb mir immer l>alb traurig jumute,

wenn icf) neue Silber i>on bir betrachte. Tscbc^ ifl fo fd)6n,

günjt t>on (^mpfinbung unb trifft bte Ttatur roie in ibr

i^erj, unb bu matjl immer ^Jeueö, anUft innner S3efTere0,

tjermc^tcft lüomogücb 53ieleö, bad in beineu ilugen fd)lcd)t

geworben ifl. fann feines üon beincn ^Silbern fc^jlecbt

nnben^ ade räfiren mich unb bezaubern meine (^eele.

9lur ein Strich von bir ober eine garbe geben mir Don
beinern f(h(e<hthtn munberooUen /lalent eine fefte unb uner*

fc^^tterttche fiberjeugung. Unb rnenn ich beine Sanb^:

fcj^aften, bie fo breit unb marm mit bem ^tnfet gematt

ftnb, anfe^e, feli^e ic^ immer bic^/ unb ich fuhi< eine ^rt

SBeh mit bir, M mir fagt^ baf et» nie ein (Snbe gibt
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tn btt ^unfl. ^d} Derfle^e bte ^unfl fo gut unb ba$

jDrdngen bcr Sl^cnfc^en^ bad fie t^retmegen empftnben^ uiit

tie ^e^nfuc^t^ fo um tie ftiibt mb ®mtt Ut Statur

|tt iDCvSett. 9Ba< loottm mit/ menn mt cd mt$&cfcn&

fttiten^ eine 2aut:f6nft abgebtlbet )u fe^en? 3fl ed nur
«in <llettttf|? 9lein^ mit moUen bamit cttvad erfidrt ftn»

ben^ aber etmad^ bad geiDi§ immer unerfldrUc^ Metbm
Vßivb. frf^neibct fo ttcf in nnö hinein, rpcnn tui'r, an
einem §cn|ler liec^enD, trdumenD eine uiitcrgci^enbe ©onne
htttad)Un^ aber baß i|l noc^j gar nid)t6 j^egen eine ©trage,

in bcr regnet, wo bie grauen ibre ?^b(f c jierlid^ ^ocj^s

J)cbcn, ober gegen bcn 5Inblicf eineö (iJartcnö ober @ert
unter bem (eicf)ten 53^orgcnt)tiuiuel ober gegen eine ein*

fac^e Xanne im SBiuter ober gegen eine @onbe(fa(^rt

6ci %i0t o&er gegen eine Sllpenanfidl^t. hiebet unb
^nce entjucfen un^ ntd^t mmber att ©onne unb Sai»
ben; benn ber 9le6e( i»eifemat wiebct bie %atben, unb
bcr <5(bnee ifl b0ti, ^um S3etfpie( unter bem fdian bt^

ernxÜrmenben ©otfriibtingßbimmeld eine tiefe, rounbcr«

^ctte, beinahe unoerfldnbUcbe @a(^c« SSie fc^6n ic^ bat
t>on bir ftnbe, ^afpar, bag bu malft unb fo fcf?6n malft
3ct? möchte ein *Stücf 9latur fein unb mic^ lieben laffen,

fo wie bu jebee @tücf Olotur tiebft. Der WlaUv mug
bocb ioo()l bie 9latur am ^eftigflen unb am fc^mer^licb«

flen lieben, t?iei ftürmifcber unb jittember unb aufridS)«

tiger alö [elbft ber Dicbter, alö jum ^ei[pid fo ein

©ebaflian, oon Dem \d) bod) \)hrte, bag er fict» eine

^fitte auf ben SBeiben jum SBo^nen emgerid^tet ^at^

bamit er ungejlbrt^ »te ein €in{teb(er in ^apan, bie 9hi«

tur anbeten fanm ^ie Did^ter fangen ftc^cr weniger
treu an ber 9latur^ ale 3(r fD^aler; benn fte treten in bcr

Siegel mit t>erbilbeten unb tjerjlopftcn Äbpfen an fie Jet*

an. Doc^ oiettetcjt irre itt) miii), unb i(J mürbe mi^
in biefcm gaU gerne geirrt (Kibem SEDic mtt|t bu gc»
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iirbeitet f)aben, Äafpör. I)n ^a(i t>oä} gciDif feine Urs:

\aä)t, tit fdiKtr Sorw&rfe matbtn. whtbt tc^

flicht tun« W<^t cttimal ic^ tue e«^ utib wal^r^oftig^ tc^

l^dtte €S nhtxQ. 9iUf id) tu H bi$^tb nxö^t^

mii einen unruhig mac^t unb wcii hu Unrul^e ein

^dflidf)cr, trc6 3)?enfcl^en unrourbiger ^uflonb ifl/' —
„I>a iKiß bu rec^t/' fprödj ^afpor.

@ie gingen bann beibc burcf) bte Pleme @tabt, fal^ett

aiUt ön, iraß bolb, unb njicbcrum bei bcr ^nnigfeit, wos
mit fie e6 taten, bcd? nicf)t bnlb gefc()e^)cn ivnr, begeg-

neten bem S3rieftrdger , ber Äafpar einen 23rief ein^tin*

bigte unb eine ©rimoffe baju fc^m'tt. ^er Sörief n>ar

t?on ,tlnra, Die ^lircbe n?urbe benjunbert unb bte SJJojes

ftat ber <©tabtturme, bie tro^tgen @töi)tmauera , wdü)c
oft burc^broc^en wotben mattn, bte Slebl^dufer unb SufW
l^dufer om SBetge, in benen bat Seben aueflairb fett

longer ^tit )Die Sannen fd^uten emfl auf M aUt
©tdbtc^en f)etab^ ba|tt war ber ^mmei fo fftf unb bte

Jpdufer fd[)ienen ju treten unb i^trbrießÜc^ }u fein in

ij^rer ^icfe unb Söreite. Die SBiefen fc^immerten unb
bie »^ugel mit ben golbenen S3uc^)enn)ilbern tocften in

bie S}hh( unb Jcrnc binein. 2lm 9lrtcf)m{ttac\ qi'rtyicn bie

jungen 5L)Mnner ui Den ^ll^alb. 55icl [agtcn |ic nid)t mehr.

Äalpnr war fiiU gen? Den, fein trüber füllte, ün n?a6

er bacf)te unb moiUe ibn md}t aufwecfen; benn i^m fcbien

e6 micbtiger, ba^ gebacbt merbe, nlö rnenn gercbet won
ben tvdre. @ie festen fid) auf eine Jöanf. „@ie n?ill

nid^t oon mir (äffen," fagte ^ofpar, ,,fie i ji unglüctUcb.^

^mon fagte nic()tt$, aber er empfanb eine gewilTe greubr

f&r feinen Sdrubet/ ba% bte Si^u ungldd^lic^ um t^t»

war« @r backte: ,;3(^ finbe e6 fc^bU/ ba^ fie unglftdRic^

ifl." X)iefe l^iebe entstehe i^n« S3alb würbe jeboc^ ^bf

fc^ieb genommen ; benn @tmon inu|te^ unb bie^mat mit
ber ^Mfn, 3ur&<freifem
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(öfTen n?ar, [af; in einem fldnen '^xmmet, mit cmem
SÄantel befleibct, nm Xi^the unb fchricb. ^ rougte

nid^t, n?aö er mit bcr Jcit beginrun foUtc, unb njcil er

»Ott feinem ?Beruf l)(v ju [einreiben geiob^nt njor, fi>

fcfrvieb er je^t ganj tote obfid^t^lo^ 9on fetber mb ^war
ouf fCettie ^opttrfhetfen/ bte er mit ber 6c^erc 31U

recbt^efd^nitten f)atte. ^rauften n?or nafietf SBetter/ utt&

ber tRanttif mit bem ^trnon um()änt mar, biente baju^

einen Öfen |u erfe^en. 3()m be^ögte biefe« 3n?ber5@tube»

fi^en, n?(5brenb brnugen ()efti0e 2Btnbe meßten, bie @cbnee
t^erfprad^cn. (!ft? mnr ihm bebrt<l^ic^ ^itmutc, fo ftßcn

unb etn^o^ ju mocben unb ficb ber (^inbilbung ju übers

(äffen, ein \?ergefTener ?S}?enfd|) ju fein, bockte jurucf

an feine ^inb^eit, bie noc^ gor nic^jt fo n>eit riicfvrart*

entfernt rDnr, unb bic bod) fo fern lag loic ein Xraum^
unb fttrieb:

„'^tl) miii mid) an bie ^t'nb^ett juritcferinnern^ ba
bte«/ in meinem je^igen galle^ eine fpamtenbe unb be«

le^renbe %vifaah€ ifl. 3cb war ein itnabe/ ber fic( gern

an toarme jDfen mit bem Siefen (ebnte. 3((» fem mir
babei wicbtig unb troun'g rcr unb machte ein ^ufries

bene^ unb jiugleicb mebmiitiged ©eftcbt. ^ud^ jog icb^

menn ii^ nur immer fonnte^ wei(^e gil|f<^ttbe fAr bie
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itaufc^eti bet naffm mit tm warme tv maö)U mit bte

9r6|te S^eube. €ine warme ®tu6e ^atte etwa« Räubers

$afte« f&r mtc^. ^c^ war nie Cranf unb beneibete

immer bte/ bie (ranf fein fcnnteti/ bie man pfUgte^ f6r
bie man ctn?oö feinere SBorte ^ötte, wenn man ju i^nen

^pxaä). X>etf)aib backte ic^ mic^ 6fter^ franP unb war
geröhrt, mcnn ic^ in meiner (^inbitbunj^ i^ernn^in, wie

meine Altern jclrttic^) ju mir rcbcten. 2fc^ l)attc cm ^^c=

bürfniö barnnd), j6rt(ic^ be^anbelt ju werben, unt ee

gefd)ab nie. 53or meiner SÄutter fürchtete id> nuch, ti ci(

fie [o (elten jdrtlic^ fpracf). 3cf) ^atte baö iKenoaimce

cineö ©pi^buben, unb \ü) glaube^ nic^t mit Unrec(jt, aber

cd war boc^ mancf^mal t>erle6enb für mic^^ immer baran

erinnert werben« 2fc^ Httc gern oer^dneft werben
ntbgen; M aber einfa^^ bag e« unmbglic^ war^ bag

man mir biefe ^ufmerffamfett fc^enfe^ würbe ic^ ein

Siegel unb i^ertegte mic^ barauf/ btejemgen }u (ürgern/

welche ben ^orjug genofTen^ bra\)e^ geliebte .^inber )u

fein, ^aö war meine @c^we(ler ^ebwig unb mein
93ruber ,ttau6. ^ichtt^ macf)te mir ilr^f5c^e6 ^Bergnögen,

ale £>brfeigen oon il)nen ju bekommen; benn bnrnn [ab

ic^, baf id^ baö @ef(f)icf baju ^atte, fic jornig auf mic^

JU mndjen. 53on ber @cf)ule ftabc ic^ feine groge Sr«

innerung me^r, aber ich lueifv i^aß fie mir eine 2lrt

(Sutgettung lüurbc für bie üciuc purücffe^uug, bic ic^

im etterli^en ^aufe erfuhr : icj^ fonnte micS auöjeic^ncn.

€6 war mir eine ©enugtunng^ gute ^^^ugniffe na^ ^aufe
|u tragen. f&rc^tete bie Getute unb verfielt micb

tnfotgebeffen bort brat>; iä^ blieb in ber @f(ule i^ber«

l^aupt immer jur&cf^altenb unb jag^aft ^te ^wdd^
ber i^e^rer blieben mir inbeffen nid^t (ange oer^6Qt^ bod^

famen fie mir me^r fcf^rediid^ ald Idd)er(idi) oor. Siner

^er £e^rer/ ein plumper^ ungefyeurer SKenfc^^ ^atte ein
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toa^red ^dufergefic^t; tro|bem fie( e6 mir nie tin, tag

€t em €^ttfer ^dtte fein f6mim/ dagegen von eitlem an*

bttn ging ein xMftiiafM Qkthtl^t in ber 6(|^tt(we(t um«
^et/ t>a% er am 3>unf untergegangen rndre. ^lefe^

^anne< iSetben^geftc^t t^crgeffe tc^ nie. Die ^fuben ^ieft

i(( füt oome^mere fO^cnfcf^en ate bie (S^riilen; benn etf

^ab etlidl^e ent^&cCenb fc^6ne ^ubenfrauen^ t>or benen

ic^, trenn id) i^nen ouf ber @afTe begegnete, erbebte, tftcti

mugte icf), im ^iuftroge meinet S^atcrö, in eincö ber

eleganten ^ubenbdufer geben, unb ce tod} immer rvie

nad) 5J?ilcb in biefem ^aufe, unb bie Dome, bie mir

bort bie X\it oufjufcfttiegen pflegte, b<>tte njeige, weite

.Äteiber on unb bracfjtc einen raarmen, geiuürjigen Duft
mit fic^ b<^rauö, oor bem icb anfangt einen ^bfc^eu

^atte^ ben idf^ aber nad^b^r lieben (ernte* ^jd) glaube,

US^ trug nic^t gerabe bubfc^e itCetber alt itnabe, jeben«

fafU Uf^ mit bo$(after S^ewunbemng etnifte nnbere

itnaben an, bie ^o^e fdl^bne ^cf^ul^e trugen, glatte

QMmpfe unb gutfil^enbe ^nj&ge. &tt ^nabe befonber0

mad)te mir tiefen (Stnbrucf wegen feiner 3<trtbett an ®€f

flc^t unb »?)dnben, wegen ber SBeicbbcit feiner ^Bewegungen
unb ber Stimme auö feinem ?}?unbe. Sr glic^ D6nig

«inem SJidbd^en, war immer in wcid;e Stoffe geflcibct

unb geno§ bei ben £e^rern eine Sichtung, bie micb l^u^ig

mad)te. 3dt) febnte mic^ franfboft bonac(>, t>on ibm
eincß SBorted gewurbigt ju werben unb war glucfs

Ud), alö er mid) eineö Xageö oor bem ©cbaufenjlcr

einer ^apierbanblung unt>ermitte(t anfpracb- ^r fc(^mets

4^e(te m\t, meil i(b fo fc^i>n fc^rieb, unb fpracb ba< Ser«
langen bana4 an^/ eine ebenfo f(^6ne Gc^tift toxi xt^

SU beft^n. ^e freute mitfy bai, biefem jungen ®ott
von jtnaben in einem @tücf wenigf}en6 überlegen ju

fein, unb tc^ webrte feine @cbmeid[)eieien errbtenb unb

fettg t>on mir ab. Diefed £4ct»elnl erinnere mic^
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nocfe, wie er Idd^eltc. ©eine 5}?uttcr wav tanc^e ^txt

mein Xraum. überfcfjdßte fic Unc^unfrcn meinet

eigenen STOuttcr. 2Betc^eö Unrecf>t! i)icfcn ^inabcu griften

einige ©pottoogcl in unfcrcr jltaffc an, intern fic bie

jt5pfe )ufaitimett(l«fteti uti^ Tagten^ er fei ein ED^d^c^cti

unb %WQt ein witfl^ee^ mit 9ct(Utbet in bnt Aleibem
eine« Anaben. 9lat&vHc^ wor H nur Unftnn/ alber mtc^
traf bat^ mie ein ^onnerfd^log unb ic^ glaubte langt

^eit^ in tiefem Knaben ein t}erfleii>etetf Sj^dbc^en t>erebteii

)U foUen. 6cine übenoeic^e Sigur gab mir alten 9In«

Ia§ öberfpannten romantifc^cn (^mpfinbungcn. 9las

turd'c^ tt^nr icf^ ^ii fcfM'ichtcm imt ihm meine ^ovs

liebe für lini ju ertkiren, unb )o f)ielt er mid; für einen

feiner geinte. 2Bie öorne^m n)u§te er fic^ abjufontern,

2Bie merProürtig, je^t taö ju benfen! — 3nt 9leligion0*

Unterricht entjücPte ic^ einmal meinen £e^rcr, meil ic^

für eine bcffunnue <;^mpfinbung ein beflimmteö treffenbei

SBort fanb; auc^ tad ifl mir unt^ergeglieb geblieben* 3n.t>er»

fc^iebenen gdc^em war überhaupt [e^r gut^ aber ed war
immer bef^dmenb fht mi^, <ä$ !Dtu{ier tajuj^e^en^ unb
icb bemfibte mic^ oft fbrmlic^/ fuftleci^te 9tefu(tate ju er»

jielen. fÜ^ein SnflinFt fagte mir^ ba% micb bie äbcrflügetten

baffen (bnnten/ unt tcb n>ar gerne beliebt. 3<l^ f(lrcbtete

micb tat>or/ t?on ten ^ameraten gebaut werben^ ndi
id) ba^ für ein Unc^lurf fM'cft. (Jö wat tn unfcrcr klaffe

geborten, tic ©trebcr ju ücvnchtcii^ teö^alb Pom
cö bfterö oor, taj fic^j tnte(li(^entc unt flugc @d?ütcr

au6 SSorficbt einfad^ tumm fieüten. 2)iefeö 53crl)aUen,

wenn ed bePannt murte, galt a(d mujierbnfte^ ?Setro(^en

unter unö^ unt in tcr Xat^ cö ^ntte n>ob( eiiuii 'llurtrid; i>on

J^eroi^muö, n^enn aud; in migücrftantcncm Sinne. S3on

Sebrem auögc^cicbnet $u »erben ^ mar alfo mit ber ®e*
fabr ber fOtigacbtung oerbunben* SBetc^ eine fettfamr

Seit: bie 6cbale* 3n einer ber fth^m ©cbulflaffen
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l^atte ic^ einen ©c^ulfamerabcn, einen Hcmn\ Jlnirpe mit

glecfen im fpi^igen @eficf)t, teffen SSater cm l^eruinfaufcns

ber ^orbflcd)tcr war, fccn atte ?eute fannten. £)n inuf;tc

nun ber fleine Äcrl immer uor ber ganjen l)6(;iKiiti;u

Mia^t t>a^ SBort @cf)napd Ott0fpred)cn^ mat er ntd^t

tonntC/ ba er immer €>napd flatt ^c^^napö fagte^ infolge

«ine^ 4miife%en ^ungenfe^teri»» $Sie gab uti^ bae

lachen, ttnb menn id^ ie(t baran benre: n>ie ro^ noar

bod) boö. (5in atibereT/ ein geroiffer ein brolliger

fleiner S3urf€^e/ tarn immer fjp^ in bte ^c^iilfiunbe/

totii feine Altern ein S^ani in einer einfomen, mitben,

tüeit tjon ber ©tabt entfernten SSergi^eqenb belohnten,

tiefer ©pdtting mugte jebee ^ai für fem ^nfpdtfommen
bie ^>onb auöjtrecfen, um einen biffigen, fc^arf fc^merjens

ben ©c()lag mit bem 5^ecrrobr barauf ,^u empfano(cn.

jDer ©c^merj preßte bcm Ätcincti jcbcö 5}?al Ürdncn ,;,u

ben ^ugen berauö. SBelc^c »cpaimung rief in unö bicfc

iUbfhafung ^eroor. ^ebe übrigen^ ^^viyot, bag icb

^ier ntcbt irgenb jemanb^ weUeif^t ben betreffenben Se^rer/

fvie man fot^t glauben fbnnte/ anflagen n>itt^ fonbent

<infa<^ mitteile/ n>a4 ic^ noc^ wei^ mt jenen Reiten* —
8(uf bem ^erge^ im ^alb, ober^b ber ®tabt/ ^fCegte

fid), bamald me^r alt beutjutoge, wie \(S) anne^me^ aQer»

banb arbeit^tofe«, roilbed, oerfommeneö 23otf anjufam«
mc(n, um au6 ©c^nopöfiafd^en im T)id\d>t \u tn'nFcn,

harten ju fpielen, ober um mit ben äBeibcrn ju buhlen,

benen boö €tenb unb ber 3ömmcr ^im öcfubt hcrauds

^le^ten unb bie ouö ben gc^en i>on Älcibcrn^ bic |ic trugen,

erfeuutlic^ n?aren. nannte bicfe SS}?enfcben 93as

ganten, (ämee oonniag ^llbcui)ß gingen ipir, ^ebraig,

ilafpar unb tc^ mit einem ^äbd^tn, tat mix ^nna
nannten/ unb bo^ unferem ^aufe treu war, auf einem

fcbmalen Sßeg ftber biefen S9erg unb fa^en, al^ wir in

€ine Sßalblifl^tung 9oQ geldfl&cfen (inau^traten^ wie ein
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SJJnnn eben cincd i>icfcr gelefiücfc mit ferner Souft cr^

gnff unb eö einem anbem ÜÄann, feinem @cgner, in^

^cfic^t fc^Ieuberte/ ba^ einen ^xad) gab unb bad

S^lut bH ®ctroffmeti^ htt affobalb |it SDoten flür^te^

(erau^fpri^te* )Der 6tteH> beffen (£iibe/ bn loit fogteic^

fto^m^ toiy nti^t fa(fm^ f^im au« fbitU$ eine« SßeiM
entflanben fein^ loenigfttn« ifl mir eine bWm, grofie

SBeibefigur nod^ immer bcutlid[) t>cr ^ugen^ bie bama(«

gefoffen bogeflonben ifl unb bem @treit mit bbfer ^aU
tung jufab* tfuj; ein ticfcö 2Bef) unb nncn ©cftniibcr

nod^ J?aufc^ bcr midj am (Jffen v>erf)inberte unb noc^

lange Jeit jene QßalbfteUe nuiben lie§. \a(\ ctn?««

gurcbtbnrcß^ Uranfdnglicheö in btefcm 5QZ<5nncrfaiiipf. —
^afpar unb id} Ratten einen aemcin[cf>aft(ichen Isrcunb,

©o^n eines @ro§rateÖ unb ange|ehenen .Haufnuinnö/ bcn

roir n^egen feiner 23ereitn)iCligfeit unb UiucttDÜrfigPeit gegett

unfere ^(dne fe^r liebten, ^u biefem gingen lotr in

ba0 eftetlic^e^ grogrdtlic^e «^au^^ wo tm« eine |tertic^

IDame^ feine SSuitct/ iebe« ^ai freunblic^ wiUPommen
l^ief. SGBtr fptelten mit unfere« S^unbe« S^aufoflen unb
S^leifolbaten flunbenlang unb unter^ieUen un« 9ortreff«

Mab. itafpar ^eic^nete fid^ im Stauen t)on Seflungen unb
^Pa(df!en unb im ^ntn^erfen oon ^c^Iac^tenpidnen au«.

Unfer ^reunb b\nc\ [ef)r nn une; nn .^ofpnr, \vk H mir

fcf)ieiv noci) mct)t alö an mir; unb er befugte auct? un6

öftere in unferem ^Jaufe, roo etJ freiließ m(f}t ganj |i>

fein njar. 4^ebnjig l}atU i^n fcbr tiefe, ©eine ÜJJutter

roar tjon ber unfrif^en c^nnj ücrj'd)teben, bie Binimer

n^aren gldn^cntcr als bei unö, ber Xon mar ein anberer,

ic^ meine: ber Xon ber Umgangdfprac(^e ; aber bei un«

mar e« in attem lebhafter« Damal« lebte in unferer

€iati eine reitl^e iDame fftr fitb ottein in einem ^err»

li(^ (Bßttm, nat6r(i(^ in einem ^au«/ aber bat J^an«

fa6 man nic^t wt lauter <Sfeu unb 9&umen unb

Digitized by Google



111

©prmgbrunneti, tic eß oerbecften. ^iefe 35nme ^otte

trci Xbit)Ut, fc(?6nc, blnffe SKdtcfjen, uon fcciuti eö ^lef,

baf^ fic alle %tvti 2Boci)t'n etn neucö ^Icib anzögen. Die
^Uii)« bti>uUcn fic nict>t im ^c^ranf, fonbem liefen

fie burc^ befonbere SSotenldufer unter hm fteixttn ter

€^<itt verfaufm. S^tttoi^ befaf einmal ein Getbcn«

ffet^ unb dn ^aar ^c^u^e i»on einem tiefer 9){db(^eti/

unb biefe fc^on getragenen Ga^en ftb^ten mtr^ aH id^

fte betrachtete unb anrü^rte^ einen gel^eimen Stbfcbeu

t>ermifc|»t mit bem f)bd)^(n ^ntmfft unb einer XtiU
nobme, wegen ber id^ oft auögeIocf)t n?urbc. Die
3>fimc faf^ tmmcr in ihr^m fi>anU obsv ^6cfertt'n6 cinma(

im Xi)cat€t, tuo fic cr[cint'd:ent> \m\^ auefol? in itjrer

bunPelroten Soge, ^ae mittlere von t>cn brci Sßdbci^en

n>ar njo^l baö fd)6nftc. 3cf) fic in metner ^b^^n^

trtfie immer 511 opferte; fie hatte fo ein @cficf)t, bnd

ba^u gcfü;affcn tpar, »om ölücfeii tincö tanjcnbcn -pfeiOcö

auf eine gaffenbe ^olPdmenge f)txab^Midcn unb alle

bie $ugen nteberfc^tagen ju machen* 9tte brci Wibü^m
ftnb ie(t wo^l idngfi oerbeiratet — Einmal (matten mit

eine S^uerdbmnfl/ unb ^war nic^t in ber 6tabt felber^

fonbem in einem 9ta(^barborfe. «Der gante ^mmel in

ber Slunbe roar ger6tet y>on ben Stammen^ eö rcar eine

eifige SBinternaebt* Die fO^enfcben liefen auf bem ge«

frorenen, fnirfchenbcn Schnee, aud) iä} unb ,tafpnr; benn

unfere ?D?utter fcJncftc une n?cg, um ju erfal}ren, wo ed

brenne. äBir famcn ben gtammen, aber eö längs

njcilte unö, fo lang in baö brennenbe ©cbdlf ju fc^aucn,

aucb froren roir, unb fo liefen mir balb micber nac^

^aufe, tüo unö SWutter mit oll ber Strenge einer @e«
dngfiigtcn empfing, ^eine Butter n>ar bamald fc^on

franf« ^afpar trat ein wenig fpdter au4 ber au^/

in ber er feinen trfolg mebr batte« Sc^ hatte no4
eilt 3a$r t>or mir, aber eine gewiffe iRtUm^oik et«
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^riff mid) bieg mid) ouf bte Ü^tn^c tcr (Sd)ulc mit

StttcrPeit ^)crabfeJ>cn. 3c|) fo(> i^aö ua bc (^uöe fominca

iitib ben na^eti Stnfang t)on ettoad 9leuem. Sßad cd

fein fofltC/ barftber tonnte t((^ mir nur aOer^anb unffttgr

^cbanfen moc^n. Sd^ fol^ nidncn S^ruber 6fter^/ mit
Rateten hdabta, in feinem @ef((dft<le6en^ unb backte

bar6ber nac^^ tvarum er fo niebergefc^lagen babei ouds

fa^ unb fein ^efic^t jur ^rbe nieber^ing. mu§te
nid^t fc^6n fein^ biefeö 91euc^ tocnn man babei bie ^ugen
nicftt auffc^^a^)cn turftc. 3Ibcr ,^nfpar hotte ^amalö ficf>

ouf feinen ^iicruf ju befinnen aiuu'ftuigen, er fc^ien immer
|U träumen unb wat »on einer fouberbaren @e(affen()eit,

wae 0cm 'üdtcv nicf)t$ mcniger aH aefiel. 2Bir bci©o()aten

jc^t ein geririiurci? 3)orflabtf)nu6, tciTeu 2Inb(idf ein cMU
tcnber roor. Die Üjo^nung wat 'Butter iuü)t reü)t. oie
l^tte Äber^oupt bie eigentiimlidje ^ranf^eit, fic^ Don
i^rer jemeiligen Umgebung t>er(e^t füllen» ®te mocf^te

i>on vomef^men flcinen J^dufern in Birten fc^wdrmen*
^BM tann iä) miffen« ^ie mar eine fe^r ung(&cfCi<(e

grau. SBenn mir |um ^eifpiet alle bdm ^en fogen^

jiemli0 fc^mcigfam, mie mir ed gerool^nt maren^ erfa|te

fie plb|U(^ eine @abel ober ein ul^effer unb n?arf ed 90tt

fid[> meg^ über ben f)\mnt, fL> ba^ ade mit ben

J^bpfen jur *Scite boqcn; menn man fic bann bcrubi.^en

njollte, Prdnfte e^ fie, unb menn man i{>r äJontiurfe

machte, nod) mci nulyt, 93ater fiatte einen fc^meren

Ctanb mit ber ÄranPcn. ®ir itiuDer erinnerten und
mit 2Bef)mut uiib ^ci^mcrj tcx ^citcn^ iüo fie eine ^laa

mar, ber aUc6 mit einem (Bcmiiti) uon S}od)a(^tm^ unb
3(irttic^feit begegnete^ mo^ menn fie bie |e((e Stimme
«nfe^te »nb einen rief/ man ftc^^ begt&cft füllte ^u i^r

l^tn)ucilem We )Damen ber Ötabt ermiefen i^r ^rtig«

leiten^ bie fie mit (Braute unb ä^efd^eiben^eit abjule^nen

«Ufte; biefe entf^munbene $eit erfc^ien mir f^on ha*
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maH roic etn jau6en>o((e^ ?[>?5rd^cn t>oU entjöcPenbcr

JDöftc unb S5ilber. (ernte alfo Won fruf), mic^

fc^)6tten Erinnerungen mit Seibenfc^aft f)inju9eben. 3c^>

fa^ lieber ba6 ^o^e ^au6, iro bie Sttem ein reijenbeö

€>otflntencn)arengefc^)dft f^atten, njo oiele SÄenfc^cn ju

und l^ineinfamen^ um }u faufen^ voo wit üinbtr eine

f^elle^ grofe JtinterfluSe befagen^ in meldte bte ^onne mit

einer mt fBorftebe ^tnein^ufc^einen ff^ien. IDtcftt neben

tinfevem |»o(en J^ufe lauerte ein fletned^ fc^rdge«, jer»

bthdtet, uralte^ i^aud mit einem fpi^igen @iebe(ba4^

tarin wohnte eine SBitroe. @tc ^otte einen ^utloben,

«inen @o^n unb eine S^enoanbte unb^ ic^ glaube^ noc^

einen Spvinb, wenn ic^ mtc^ rec^t erinnere. 2Benn man
ju \f)v in ben £aben trat, begrüßte fie einen fo freunblic^^,

ba§ man baö bloge biefer Dame ©egenubcrjle^en ald

einen 2Bo^)t9enug empfanb. @ie preßte einem bann oers

fcbiebene »^üte auf ben <Kopf, führte einen oor ben

Spiegel unb Idcbelte baju. 3^re Jpute roc^jen alle fo

iDunberbar, bag man n>ie gebannt bafle^en mugte. @ic

war eine gute greunbin meiner 9)lutter. ^icbt bonebeu/

hat f)c\% t>iä)t neben bem J^utlaben gti^erte unb Cocfte

«ine fc^neemei^e itonbitoret/ eine ^uddrbdcferet* 2)ie

^ucferbdcferefrau fc^ien und ein ^ge( ju fein, nic^t

€ine Srau. <Sie batte bad jarteile, ooatfle @eficbt^ bad

man fic^ benFen fann; bte (Bhtt unb bie ä^ein^eit fc^tenen

biefem @cficf)t bie gormen gegeben ju ^aben. ^in jdc^etn,

ba6 einen jum frommen Äinbe machte, n>enn ed einen

traf, bezauberte unb »erfügte nod} i\)xe fügen 3"^^«

ganjc grau fcf>icn n?ic c\efcf)affen baju, ©üfigfeiten ju

©erPaufen, «cac^cn unb *£dc^eld)en , bie man nur mit

Dlabelfpi^enfingern anrühren burfte, n>enn man i^nen

ben f6ji(tc()en ©efc^macf nic^t rauben moüu* Dad n^ar

auc^ eine S^unbin meiner SAutter« 6te (atte viele

Sreunbinnen.^ —
8
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®tmon hhtU auf Jiu f(^>rei6en. <5r ging einer

^^ctogropt)ic feiner 9}?utttiv i^if an bcv fcf)müßigen iBaul>

fdneö 3"ttni^r^ ^ing, uuD prefte, inbem er fic^ auf bie

gu§fpi|en er^ob^ einen Sti^ bamif. ^am Serrig erM ©efc^riebene, »eter mit Unmut noc^ mit meiern

S3efinnen/ einfad^ M^th, weil e6 Feinen SEBert me^r
ffir i^n Mni« IDdnn ging er }u Stofa^ in bie ^orf^abt

(inau^/ unb fagte px \f)t: „'^d) n>erbe nun meUeic^t Mb
eine ^nfiettung in einer fleinen Sonbfla^t bePommen/*

n>o6 för mxü} je^t ba^ ®c^)&nflc roclre , mat? ed geben

f6nntc. Sine fteinc ©tabt \\i toct) cttvat (intjucfenbeö.

?0?an i)at ha fein altcß, bti)a^\idy(^ ^itntmt , baö man
für merfwiirbig raenig ®elb bcfemmt 93om Ocfcbdft

in6 Binimer ju gelangen, irdrc nut ein paar (Schritten

leicht abgetan. 5llle Jeute i^rüj^cu einen in ber ©äffe
unb bmhn , wcx ber iuagc S^ax wof}i fein f6nne^

jDiejenißen SBeiber^ bie Xbd)Uv f)abm, geben einem f($on

tm d^eifle eine t^m Xbc^tev ^ur %vavu )Dad mirt bir

jüngfle i£oc^ter fein mit &en 9tingelTo<fen unt ben l^erabi»

(^dngenben/ fc^weren Ohrringen on ben Hetnen ^l^ren«

3m @efc^dft mhtbt man flc^ (angfom unentbehrlich

machen/ unb ber (Sftef nxüre glucflicf), eine fo(d[)e Sr«

n^erbung roie micl[) gemacht ju haben. ^2(benbd nach <&<tufe

gefommen, fdfe man im ^^ef>nVcn Limmer, unb bie

Silber an tcn 2Bdnben mürDcn angefeheu , '^n^n Denen

eme8 DieUetd)! bie fc^bne ^aiferin ^ugenie barftcUen

bfirfte unb ein. anbereö eine 9?et>oIutien. Die Xod)Ut
beö^aufetJ Firne tnellcicht herein unb brachte mirSölumen^

ttjarum uitl;t? 3fl bieö aUt'6 m einer Äleinflabt nicht

möglich/ wo bie SWenfchen einanber fo jdrtlich begegnen?

Sined iCage^ ahtt, in ber warmen^ h^üen SKittog^paufey.

mi^rbe ba^fetbe fOIdbcfeen fchuchtem an meiner Xüt an»

Hopftn, einer ^t, nebenbei gefngt/ bie aud ber SloffoPo«

}eit '^a^wamUf whtbt fte aufmachen unb ^ mir in
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hai treten unb mir, unter cmcr unenMtc^
feinen (Settenbcugung £)C6 [d)5ncn ^opfcö, fngcnt ,,®{e

finb ©le immer fo jliU, iöimon. <Sic fint) fo bc[0eil>en

unb machen gar Peine Slnfpröc^je. ©ie fagen nicfjt: mir
fc()lt bieö ober jeneö. <B\e laffen aUeö fo geben.

förc^te, @ie finb unjufricben." n?urbe (ncf)en unb
fic berul^igen. iDonn pi6§lic^, ivie t?ou feltfamen (Ba
f\it)Un ergriffen, f^nitte i^r einfallen fagen: „2Bie

fhtt unb f(i^bn Me §5(umen fmb, ba auf dem «Eifere,

^te fe^en au«, att( ob fie 9(ugen ^tten unb e« ifl mtr,

aB ob fte (Adelten/' 3c^ n»{irbe uberrafc^t fem, fo

etroaö nuö bem 9Kunbe einer Äleinfldbterin ju ^brem
iDann mürbe ic^ tt plbl^liat) natürlich finben^ in (ang^

fnmen ^d}xittcn ju ber Dajle^enben unb 3öwt>frnben

^in5UAe^)en , meinen 9Irm um t^re '^i^uv la^en unb
baö S[Rdbc()en ju ffiffen. ©ie würbe eö gefc^e^cn laffen,

aber nid^t fo, ba§ man oerfuc^t rodre, auf unfc^bne @ts
banden ju t>erfaUen. ©ic roCirbe bie 9(ugen tief nieber«

fcblagen unb ic() b^rte baß ^od^jen thrtö ^erjenß, baö

-ißügt'ii il^rcr fdjönen, runben $i3ruft. 3c^> lüürbe (le bitten,

mit ibre ^ugen ^u jeigen, unb barauf^in mürbe fie fie

aufmalen unb Ic^ nmrbe in ben ^inmti t^m ge5^$

ncten, fragenben ^ugen bincinfc^auem Da« n>6rbe ein

fange« t93itten unb ^c^auen fein. (Svfl wdve e« ein

ftebenber Söticf \>on if)v, bonn mürbe eö mic^ reijen, pe

ebenfo anjufeben, bann mürbe natürtt0 Uc^en müffen
unb fie mürbe mir trcßbem t>ertrauen. 2Bie munberbar
f&nttte bat» fein, unb i^ae fann fein in einer f(einen 6tabt,

mo bie ^['^cnfd^cn mit ^^licfen fo t?icl fagen. ^cb irurbe

fic iiicbtT füffen auf ibren fettfam gebogenen unD <\c^

fc^mctftcn 9}?unb unb t^r fc^mc^(^>e^n, fo, ba^ fie meinen

^cbmeicbeleien glauben mumc unb eö alfo bann rcieber

feine bloßen ^c()meic()eleu'n ivdien, unb il^r fogen, bag

ic^ fie alß mein SQBeib betrachtete, morauf fie, mieber ben
8*
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jtopf fo ttiunbert^olt jur ©eitc bu\ienb, \a fagen toiirbe,

Denn rca^ Phnite fie mtr entgegnen, trenn id^ if)x ben

SÄunb jutnufti^ raie einem Ämb^ menu lä} fie nun mit

Fullen beOecfte, bie S^m\\ü)c^ iDic ciu Hd)än *)c6 Über«

mute^ unb bed ^iege^gefu^led nt4>t unterbrücfen oer?

mfrc^te? 8ret(t0, Siegerin wStt fit mb iat^ \\)t i^eftegter^M fohtbe fiä) ja hatb geigen, benn tc& tofirbe i^r fO^atm

toerbcti unb t^r bamtt mein gonse^ Seben/ mdne S^^t
unb alle (9e(u|7e, bie ^elt }» fe^en, opfern »nb fd^cnfem

9Uin rofirbe ic<> fie immer betrachten unb fie immer f(^6ner

finben. S3id unferer ^ermd^Iung n>urbe ic^ mit ein

(Sc^etm f;tnter i^jren S^eijen, bie fie f}\ntet flc^ falten tic§e,

l^cr ffin. 3d> nn*^^^e ihr ^ufcbcn, ircnn fie auf ^cn Bimmers
boben !)infnicti\ abcnbs, um im Dfm qcucx anjufac^en.

3ch njurbe üiel la^en, mie ein ^I6bfinmger, nur um
ntdf)t immer atlju feine 3Bcrte be« Bdrtlicftfeinö ju ges

brau4)en, unb üielleid)t rourbe ich ftc 6fterö md) vof)

be^anbeln, um bie ^u^c tce cd)incr5Cö auö i^rem Oe^
fic^t abzufangen. 9loct> foIc^)er ^anb(ung6njcife Hmt
t$ mir tttc^t barauf an, f)tmi\d}, mm fie et mc^t fd^e,

t)or i^rem SSette ^in^ufttieen itnb bie Slbwefenbe mit
^etSem ^ev|en anzubeten. 30 m&rbe mi(^ medeid^t fo«

gar ba|u verfleigett/ i^ren 6c^ul^, ber bod^ mit Sßic^fe

bebecft n^dre, an meinen ^unb preffen; benn ber

(Bcqcnffnnb, in bcn fic i^re fleinen weißen guge ftecfte,

rourbe fnr bö6 ©cfü^l bcr5Inbctung t»ollfommcn genügen^

)um S3ctcn hxaütt^t cö ja md)t mct. 3cf^ (lieiie 6fter«

auf bie na&en, ^o^en gelfcnberge ^jinouf, forgloe mic^

hinaufiiei)enb an kleinen ^^aum(lammc^)en, über ilibgrünbe

hinauf, unb njörbe mici) oben über einen gelöfluri^ auf
bie g£lblid>e äßeibe Einlegen unb mic^ barnuf befuuuu,

wo ich ^tnn eigentlich n>^^/ n^^^ fragen/ ob mir
ein folchet Seben in ber ^nge mit einer aUerbingd ge«

liebten/ aber boch ade« h^if^^nben wi>f)\ genügen
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lüurbe. ^d) fchuttettc nuf fotchc grac^en nur mit tcm
Jlopf unb trdumtc mit bcrrlicf) j^cfunben ©innen in bic

Sbcne ^inab, voo bie PUinc <^tabt ouögebrcitet l(^ge.

93ieUdcbt rcurbe ic^> eine ^olbe 6tunbe long roeinen,

tcarum nidi^t^ um meine ^e^nfuc^t 5U t>erf6^nen unb
lo&rbe toterer ru^ig unb gt&cntcf^ boltegen/ 6td bie @onne
unlerfdnfe/ batiti (tstutttcrgc^eit unb mdnem SOMtc^en bit

S^nh retä^nt« todre afle^ (rft^foffcti unb (inter

mir gugeriegelt/ aber ic^ to&te von ^cfscn fro^ ftber

bie fcjlc^ gebtetcnte 9(bgef((>(ofTen()eit iKIdtann mhbt
iä} J^oc^^cit feiern unb fo mcmcm Seben ein neucdMm
geben. Doö olte würbe mit eine fd^bnc <Sonne unter»

ge^en^ unb n\d}t einmal einen 93tirf rourbe id) i^m nod[)s

werfen, treil i^ baß für gcf(5^r(icf) unb fct»n?ad) hielte.

2)ie verginge, unb nun rourben lüir unö, um für

unfere ^&xi\i<S)U\t eine 2Ibbilbung ju f)oben, nic^t me^jr

über 951umen beugen, fonbcrn über Äinber unb unö ents

jücfen über Ü^r Vdd[)eln unb grogenfleUcn. Die Siebe

in unferen jtinbem unb bie toufenb C^orgen, bie fie

i^eifc^en tohrbtn, machte unfere eigene Siebe fanfter unb
nur grbger^ aber {Hder* Wüt^ )u fragen^ ob mir meine

Stou no((^ sefatle^ würbe mir niemalö tinfatlen, unb mir
einjureben/ bof idl) ein Hdmt, bürftiged £eben füf)rte/

fdme mir nie in ben @inn. 3ct> ^dttc o(le0 erfabren^

rooö nn Srfo^>rung boö £eben gibt unb würbe gern ouf

ben ©ebcmPen \?erjic^)tcn , ber mir aUcr^jonb elegante

5lbenteuer »erhielte unb i>orfpiegelte, bie id) üerfdumt

^dtte. ,,2Ba6 ift not!) ein 53erfaumni0 ju nennen?"
würbe iä) mid) tu\)\Q unb überlegen fragen. 3cb wdre

ein fejier SKenfc^ geworben, baö wdre alleö unb bliebe

aUe6 biö ju meiner grau Xobe, ber eö oieUeidS^t benimmt
wdre^ früher atö ic^ ju gerben. )Doeb weiter mag ic()

nic^t benfen; benn bad liegt boc^ ^u fernab imIDunfel

ber fcf)6nen ^ufunft. 8Ba6 fogen fJte baju? träume
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jeßt immer fo oiet, ober @i'e mu)7cn iiHiugjlend jugeben,

ba^ id} mit einer genjijyen ^liifrid^ti^tcit unb mit bem
Verlangen träume, ein beffercr SOictifct) werben, ale

ie|t bitt/'

mofa (dc^efte. ®ie fdi^tvteg eine SBettt/ tnbem fte

6tmon oufmernam betra^tete unb fragte bann.

,,9Ba0 mnc^t ^^r J^m a$rubn> bcr Wtatttl'*

„Sr will nÄc^ftenö nad[) ^arid gebta^
SRofa erblaßte, fc^Iog bie ^ugen unb atmete f(^n>er*

@imon bocf)tc: 21lio nuc<) fie liebt tbn*

ff^it lieben i^n^ fagte er letfe«''

2Jm ndcbncii SQlorgen trot *5imon in einem fnr,^en,

bunfcfblouen S>J^rtnteI, mit einem zierlichen, unbe^ulfliien
€;tiHfcf»cn in ber »^onb, nu6 bcm .öaiife berauö. (5in

bicfer, fi^roerer Oiebel empfing \{)n c6 wat nod) öoÜs

fidnbige 9lac^t, ^aä^ einer @tunbe aber erteilte fic(),

aU et auf eineir ^nl^b^e flanb unb auf bte groge ®tabt

SU feinen %(i%en }urfttfb(t€fte. €d war fait, aber bte

©onne, bte eben ie|t feurig unb ^cflrot fiber ben j>tf

ffbneiten ^ufc^en unb Silbern emporfliege )>erfprnc^ einen

munben>o(len 2^ög. dt bh'eb in ben Slnblicf bed immer
b2>^>er fliegenben roten S3oUeö gebannt unb fogte fic^,

bnf tic ^onm im ?Pinter nod} brei ?0?al fo fd)6n fei,

n)ic eine ^enne muten im ©ommer. T)ct ©c^jnee

brannte bolb in tiefer eigentümticb betlrctcn, marmen
gorbe, unb biefer n)drmenbe 5(nb(icf unb bie wirfltcf^e

Mite ba?in?{fcben mirPten belebenb unb anfporncnt) auf

£)ca -IBiiutcrcr, ber aud) nicbt allju lange mcbr aufs

galten lief, fonbern t&c^>tig iDciterfc^jritt. Der 2Beg roar

berfelbe, ben ^^inton bamal^ in ber ^erbflnac^t gegangen

war, er bdtte i^n je^t beinahe fc^lafenb gefunben. . ®o
lief er ben ganzen Xag. 3m ^ttag fpenbete bie ^onne
f(^6ne SBdrme auf bte ^legenb ^mb, ber ^c^nee tootlte
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f(^on irtebcr jcrrinncn, unb ba6 @run bticftc an einigen

©teilen nag ^eruor. ^ie ricfetnben Quellen oerfldrfien

^en ^ti^rucf ber SBdvme^ aber gegen 9(bent>/ atö , ha
SjmmfX in timfetbfauer garbc prangte unb ber rote

€i<(ein ber €fi>tine ftc^ ftber bctn fSergr^cfen oerlor^ tourbe

€$ att(^ gletd^ mieber grunmig falt ^mon (He^ wie*

bet ben Serg ^inauf^ bcn er f^on einmal^ aber in wxU
berer Spa^, in ber 9iacf)t erklommen ^atte; ber €^nee
fnirfcf)te unter feinen ©djritten. Die ^^annen waren fo

uell mit 8^c^^ee bc^a^cn, ^aß fic i^^re flnrfcn ?fftc \)txxi

lid) jur i^rbc nicbcrt^iiuuH Iic§cn. Ungcfdbr in ber SÖlitte

beö ^luffliegee fa^ ^imoii pl6§lic(? einen jungen ^axm
mitten im SBege im @c^)nee baliegen. lüor noc^ fo

w( leßte X^cllc im ®atb, ba^ er ben fcblafenbcn 9}?ann

ine Üußc \a\\in tüiiiuc. iBae ueranlafte bieftn 5J?ens

fc()en, fic^ bicr in ber bitteren Ädlte; unb an einer fo

«ittfamm Stelle im Xatmcntoalb tiieberjulegm? )Ded 9(an«
tte< breiter ^ut lag quer Aber befTen ©eftc^t/ wie e^

oft im (ei9ett^ fc^attenfofeti 6enmier t>or(ommt^ ba| ein

Siegenber unb fKu^ru^enber jicb auf biefe SBeife gegen

bie ©onnenftra^lcn fd5>ii§t, um einfcjl^lafen ju f6nnen.

Daö ^atte etroad Un^>eimlic^eO an fict>, biefed ©efic^t?

^erbccfen mitten im ffiintcr, ju einer ^f^t n-^o n:>n^r^af^

ttg feine Suft fonnte cjcnannt werben, cö fiel; ^ierim i^JC^nce

bequem machen, ^er SWann lag unbeweglich unb

fcbon fing eö an, immer bunPler im 5Balbe ju werben.

@imon ftubiertc bcö 5Kanneö Söeine, ochube, Kleiber.

I)ie Älciber waren b^Hgelb, ed war ein ©ommeran^ug,
ein gauj bunner unb fabenfcbeiniger. <5imon jog ben

^tit »on brt fDtanned (Befid^t, eö war erfiarrt imb fab

fc^recflic^ au^, unb je^t erfannte er auf emmat bad de«
CO war ^ebafHanO Uteric^t^ Fein ^weiH^ waren

^ebaf^ianö 3^9^/ bad war fein ^unb, fein ISart, feine

etwaO breite/ gebri^ctte SfiaSt, feine ^uflenbitbungen/ feine
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Gtint tttit ferne j^ore. ttnb er vm Mer erfiroren^ o^ne

3toetfeI/ tttib er tnugte fc^on etliche $tit liegen^ ^ter am
SBe^e. Der 6i^nee geigte ^ter (eine fui^puxm, «i toar

a(fo ^enfbar/ bof er fc^on fange liege, ©eftc^t uttb

J^dnte loaren t^ngfl erflarrt^ un& bie Kleiber Hebten an
bem erfrorenen £et6. @ebofltan mo^te ^ier^ burc^ groge^

m<S}i mtf)t ju ertrogenbe ^Kufcigfeit, ^mgefunfen fein*

StUjufrdftig mar er nie gcnjefcn. (5r ging immer in ges

hiidtcv j^altung, olö ertrüge er bie oufrec^te nic^^t, ai^

tdte eö i^m roe^, feinen 9tücfen unb feinen ^opf ftramm
)U f)aUen. SBenn mon if)n onfn^), empfanb mon, bo§
er bem Seben unb feinen falten Slnforberungen md)t ges

n}ac^fen tvar. ©imon fc^nitt Xannendfle üon einer

2^ne unb bebecfte ben jtbrper bamtt^ toiS) jog er oor«

(er no0 ein deine« bftnne« ^eft au« ber 9to(ftafc(e be«

S^oten, ba6 bort (eroorgeMaut l^atte. (St fc^ien ®ebi((te

pt enthalten/ €Hmon unterfc^teb bte @((nf^eic(en nic^t

tnebr. roar mitt(ern?et(e obllige ^ait^t geworben*
Die ©teme funfeiten bm<^ bie ihätn ber Mannen unb
ber 9}?onb fd^oute in einem fcbmoten, jierticben SReifcn

ber ©jene ju. „^(h hcibc Feine Jeit/' fachte ©imon flitl

cor ficf), „icf) muf; mtd) beeilen, bag icb bie ndd)fle ®tabt

nocb erreicf)e, icb rcurbe fonfl feine SJangtgfeit oerfpüren,

noc^ etn>a6 längere ^cit bei biefcm armen ^erl t?on

2^oten in üernjeilen, ber ein Didier unb @d[)n)drmer

rcar. Sßie nobel er fic^ fein @rab auögefuc^)t bat. ^iU
ten unter (errltc^^en^ grünen^ mit @cf)nee bebecften Xannen
liegt er. ^ö) wiü niemanben/ baoon i(n|eige erflatten*

2)ie 9latur fie^t (crab auf i^ren %otm, bte ^Jteme
fingen (eife i^m ju^^upten^ unb bie 9lac(t»6ge( fd^narren^

baö ifl bie bcflc !D?ufir ffir einen, ber fein @e^6r unb
fein ©efu^^l me^r f)at. I)dne @ebi(bte/ lieber ©ebofitan,

n^iU ic^ in bie 9iebaftton tragen/ mo man fie meUetc^t

lefen unb bem Dnut ftbergeben wirb/ bamit oon bit
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toetiiofleti^ Ma ümtt, funUitibtt, fc^Minttigenber Olomc
ttt SBelt ersten bleibt €me prachtvolle 9iuf)t, tiefes

Siegen unb (Svflamn unter ben itannendficn/ im €^nee*
;Da6 ifl M befle/ wa« bu tun Fonnteft. 2)ie Stenfd^en

finb immer geneigt/ berartigen ^^u^tn, wie bu einer

matii, tve^ tun unb il^re ^e^merjen t>er(oc^en.

@r&|e bie lieben, füüen Xoten unter ber Srbe unb
brenne nidjt )u fehr in ben eroigen gtammen M '^itbu

mef»rfeinö. JDu bifi anbcröiro. I)u bifl fidjcr an einem

f)errlic()en Ort, bu bifl je^t ein rcicfjcr ^erl, unb ee vers

lobnt ficf), bie @ebid)tc eineö reidj^cn, oorne^men ^er(6

()crauöjugeben. ?ebe tvo\)U 2Benn id) S3(umen f)Mu^

iö) fclf)üttete fie iiber bic^ aud. gur einen Siebter f)Qt

man nie S31umen genug. ^Du t)atuii gu n^enig. I)u

enoartetefl welche/ aber bu (brtejl fie nic^t ftber beinern

9tocfen \d)m\ntn, unb pe fielen ntc^t auf hit^ nieber^

wie bu geträumt i^afl. Gie^fl bU/ ic^ träume auc^ t>iel/

unb oieU/ »tele 9)^enfc^/ benen man eö nicbt zutrauen

nj&rbe, träumen/ aber bu glaubtefl^ ein 9ie0t ^u l^aben

auf bat Xt&ütntn, n)dbrenb n^tr anbere nur trdumen,

wenn roir und ud)t clenb oorfommcn, aber fro^ finb,

eö einftellen ju F6nncn. Du \>erocf)tetefl beine 3)iitmenfc^en,

©ebaflian! 2lbcr, lieber, baö barf fic^ nur ein ©tarfer

erlauben, unb bu n?arf> fcf)n3ad[)! 2)oc^) id) roill ni^t

bein f)cili0e6 @rab gefunbcn t;abcn, um eö ju befc^mdfjcn.

2Ba$ njei| icb, roaö bu gelitten Ijaft. Dein Xob unter

ben offenen Sternen ifl fcl;&n/ ic^ merbe hat lauge nic^t

btefen ebten Zäunen fcbübent/ unb tt^ werbe fie bamit

weinen machen. jDie SKenfcl^en werben wenigf^enS noc^

beine ^ebtc^te lefen, wenn fie mit bir boc^ einmal nichts

an|ufangen rougten." — 6imon fc^ritt tjon bcm Xoten
weg/ warf einen legten S3licf auf baö ^dufc^en 2:annens

«Ifle/ unter benen ie^t ber Dichter fcbitef/ wanbte fic^
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mit cuun fcl)iie(len Drebung feine6 fc^jmiegfamcn ^6rpert

t>ott bcm idiibc ab unb lief, waö er Fonnte, im ©c^nec

mitttf bin SBerg hinauf. €r mtifte alfo jum ^n^etteti

fd^auertctt iBebett unb Xob (eip bun^ fetttm gan|en

iR6rper. ^dtte ju6e(n mbgeti ttt biefer etftgm, flemetu

gefc^müdPten 9lac^t. £)a6 S<^uer bed i^ebend trug i^n

Dom fnnften, blaffeii ä^tlb bc4 Xobed fltonifc^ bintoeg*

€r fpürte Feine Söeine mebf/ nur nocb 2(bern unb ©ebnen,
unb biefe c^ehorcbten biftifam fcinfüi r?orrDdrt^eilenben

SBiUen. r^i oben auf ber freien 5öergmatte genog er ben

crbabeiuii 21iUlicF ber bwrlicbcn 9lacbt erfl ganj unb er

Incftte tont auf, n?ie ein Änabe, ber nocb nie einen Xoten

öcfel)cn [)at, Ma^ war benn ein !Xoter? Si, eine 9Äab*
nung anö £eben. ÜiciUr gar nid^ts. *5ine Fbjilic^e jus

tficfrufetibe €ttnnerung unb ^ugleic^ ein Xmb<n in bie

ungeiüiffe, fcbbne ^nFunft* <Simon fp&tte, bn^ feine

Bufottft no0 tec^t weit unb offen oor t^m (iegen mugte/

toenn et fo rubig mit S^oten umgeben fonnte. (Stf

machte i^m eine tiefe greube, btefen atmen, ungtÜtcnic^en

fl^enfcben uocb einmöt gefeben ju b^ben unb fo gebeims

niöt>otl angetroffen ju b^ben, fo fc^roeigenb, fo berebt,

fo bunFcl unb rufM'c^ unb fo i^erncf>m fertig. 3ct3t a,ab

cö gottlob über bicfen I!)icbter nicbtö mebr ju ldcl;etn

unb JU naferümpfcn, ble§ nocb Ju föbtcn. — iöimon

fcblief i)miid) in cuum ©afitbauöbett , ndmlicb in

bemfelben ^arffniue, bciH'n Üanjifaat fein 53ruber be«

malt f)atu. Den anbern iag benui^tc er frifcbem

£oufen auf befc^n^erlicben ©tragen \)oll ©cbnee. (Sr fab

immer einen Hauen ^mme< ftber ficb, ^dufer ju beiben

Letten ber ®tta§e, fc^bne groie ^dufer, bie auf eine

voof)U)ahtnht unb flolje Sanbbevolferung fd^!ie§en liegen^

.^ftgei mit fcbirnr^en, jerjauflen $5dumen befegt, in bte

ber bUme J^immel bineinfrocb^ unb 9)(enfc^en/ bte an
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i^m vorübergingen unb folcl>e, bie mit if)m bie gleic^je

3iicl[)tung liefen, bic er aber überf)oUc; benn er lief, wif)^

renb bie onbern gemdc^licf) gingen. 9^(jcftt würbe,

ging er burc^ ein jüUeö, cnged, fonberbaree Xal, ganj

^on SBdlbern umfc^loffen unb ^oil SBinbungen unb feit«

famer Stt^Micfe m er^6^te £)6rfcr, wo tie %u^tK(i^ter

btamitcn unb tte Olenfc^cn fpdrltc^ umber(iefen. )Da

t^n nun boc( eine emfllttibe SR&Hgfett )u plagen anfinge

fejtte er im ndcbftcn Oaftjauö lieber ein. Die SBirtös

jbibe war mit SO^enfc^en angefüllt unb bie Wirtin fab

e^er njie eine tjomebme grau auö feinem Jpouöaud 0(6 wie
eine SBirtin, bie ®dfle bebiente. Sr t>ertongte fc^uc^tem,

tüod er begef)rte, worauf i^n bie j'cf)6ne grau mit fett«

[amen S5ti^ett mag. (5r aber war fo mübe, fo jerfd)tagen,

bog er nur fro() war, alö er balb barauf in fein ^inimer

^efü^rt würbe, wo er fid^ mit SBonne in ein eiefaltcö

Söett legte, um fogletc^) einjufc^lafen. Der britte 2ag
brachte i^n in eine f(^6ne, md^tige 6tabt, wo er nur

«in Qlefc^dft ^atte: einen SRetofteur au^ßnbig ju mac^en^

um @eba(iian6 ®eti(bte abzugeben« S^or bem ibm be»

^eicbneten J^aufe atißefommen^ fiel ibm dn^ baS e< nicbt

flug wdre/ felber b^netnsuge^en unb @ebtc^te etne^ %oU
aufgefunbenen abzugeben. (5r fc^jrieb baf)er auf ben Um*
fcblag M blauen ^efted ben Xitel: ^^(9ebi(bte eined im
!tannenwalb erfroren aufgefunbenen jungen Mannet jur

^^crofpcntlicbung , wenn eö m6glicf) ifl", unb warf bad

J^eft in ben großen, plumpen ^^rieffaflen, in ben eö f)\ni

untcrpratite. Diefeö getan mattete fid^ @imon ncucrbingö

auf ben 2Beg. DatJ Sßetter war milber geworben, @d?nce

wirbelte in großen, naffen glocfen auf bie ©tragen, ju

bcncn ^inauö e6 t^n brdngte. Die unbefannten 5CRens

fc^en biefer @tabt fa^en i^n fo fonberbar grog an^ bag

er beinahe glauben mu^U, fle fdnnten if^n^ ben t>6llig

Sremben* lOatb fam er sur eigentlichen €tabt binau«

Digitized by Google



124

in hie tjomel^me 93itIent)orflobt, unb ju feiefcr ancf>

trteber fn'nnut^ , in einen ©nfb , ouf ein ?^elb, auf cnx

ont^cree , roieber m tnicn flcincrcn ^ißnlb, bnnn in

ein Dorf^ in ein ^toeittt unb btittet, bi^ ^Mtfyt

n)urbe«



^d^Ui Stapittl

3tt tetn fletneii Dorfe fc^neite e6 am SRorgett. 2)te

^cf)ulF{nt>cr famcn alle mit naffen, oerfd^neiten @c^u^en,

^ofen, 9l6cfen unb Ä6pfen unb Wappen in bic ©d^ute.

^te brachten ^d^neebuft in bie @d^u(flube unb oderbanb
^cr6U oon ben frf>miif3tpien, nuff^eroeicfjten Negern 25{e

@c^or bcr kleinen xvat infolge beö ©cbneefoUeö jerjlreut

unb ongene^m aufgeregt, ^um Üiufmerffamfein n?enig ge*

neigte worüber bie Sebrerin ein menig unmutig njurbe»

@ic rooUte eben mit ö^eligion beginnen, alö fie einen

bunflen, fd^lonfen, bemegli^jen, gebenben gtecP oor bem
Seniler gemabrte/ einen gtecf, ben fein S3auer b<^tte macben
l^tinen^ tcnn er mt ju }ier(id^ unt fteioegltc^« & flog

tiur fo an bcv Sntflcmi^e ^9thUt, nnh auf einmal

fallen He itinber t^te 2e|tertn/ a0e6 oergeffenb^ pvt

^tube f^tnau^eilen« J^^ebmig trot nur |ur @^u({lubent&r

^inaii^^ um tl^rtm S3ruber^ ber bid^t bai^or fianb^ in bie

^rme 3u fliegen. @ie n>etnte unb tü^U ©tmon unb
fubrte ibn in eined oon ben jnjei 3^ntmern, bte ibr jur

Verfügung (lanben. „Du fornrnfl unerwartet, ober eö

tft gut, bag bu fommjl," fogte fic, „lege bcinc 6acben
^ier ab. 3cb mu§ nod) @cbulc b^^iten, aber icb will bie

.^inber f)cuU eine 6tunbe fruber nac^ .^aufe fc^icfen.

Da6 wirb nid^tö auömad[)en. @ie finb f)cuU bocb fonft

fo unaufmerf[am ^ baß einen (Srunb \)aU, bbfe ^u



m
fein unb fic früf)cr abzufertigen." — »Sie orbnctc fidj^

i\)t Spaav, ba^ bei ber heftigen SSegrügung jiemd'c^ au^
bcn Sugen gcrnten njor, fagte 2luf SBicberfe^en ju

i^rem 'trüber unb ging rcteber jurüc! an i^r ©cfc^dft»

®tnton fing an^ fi(^ auf htm Sanbe ein|unc^ten»

Gcitir Koffer famen mit ter ^ofl na(fy^ toorouf er atU
feine €Kic(^eii autfpacfte* 9Ne(ei befag er nitfyt me^r^ ein

|>aar alte f5ti(S}(v, bie er ntdj^t ^e oerdufem oter weg«
geben m&gen/ ^dfc^e^ einen fc^n^arjen ^n)ttg unb einen

itnduel oon ^teinigPeiten mie S^inbfaben^ ^eibenrefle^

jtrawatten^ @c^u^bdnbe(/ ^er^en|}iimpd[)en ^ ^nbpfe mi
gabentcile. 5}?an (ieb M 9Zacf)baröfc()uUe^)rerin

eine alte eifeme ^cttlabc, baju eine ©trobmatro^e, bad
genügte, um ouf bem £onbe fd^tofen fbnnen. Diefe

25cttflelle mürbe ouf einem breiten @d)litten in ber '>5lad)t

oom ndcf)fien Dorf f)cthe\Q€fl\[)rt Jpeb»t)ig unb @imon
fc6ten fid; auf baö fonberbore iJa^rscug; ber ^of)n ber

befreunbcten Se^rcrin, ein flrammer 85urfc(>e, ber eben

hin 9)IKUtdYbienfl DcrlafTen ^attt, leitete hm ©erlitten

bergab in bie €infenfung, in ber ficb bad ^c^ul^au^ be»

fanb. Wian (a^te oiet )Do< 95ett würbe im jweitett

Limmer aufgefc^tagen unb mit bem nbtigen S9ett)etig

öerfeben unb fo für einen SKenfc^en bergertcbtet^ ber

feine ju uberfpannten 2lnfprüc()e on ein 25ctt mochte,
wa^ ouc^ @imon feineöroegd tat. Jjebroig bac^jtc im
2(nfang eine 2Bei(e: „Da Fommt er nun ju mir, rceil

er fonj^ nirgenbömo anberö ju (eben f)at in ber weiten

2BeIt. Dafür bin icf) ibm gut. ffienn er roügte, wo
fcblafen unb effen, er roürbe fic^) fidjer feiner @cl;n)e(ier

nicf)t erinnert f)aben." 2lber fie üerfc^cuc^te biefen Oes
banfen balb, ber nur in einem 2lnf(ug »on Xro§ ent*

flanb, ber au^gebac^t wurbe^ weil er fo tarn, nic^t^ mit
man if;n gerne bälgte. 6imon feinerfeit6 fff^dmte ftc^.
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ein raenig, bic @utc femer ©d^trefler in folc^er 2Beife

ju beanfpruc^)cn , ober a\x(t) mci)t fe^r lange; bcnn bie

®mot)ni)eit fc()Iucfte biefe ^mpfinbung boib auf, er gcs

n?6f)nte iid) baran, ganj einfach)! @elb ^atte er wivflid}

Feineö me^jr, aber er lieg fofort/ in ben erjien Xagen

fc^on^ ein ^c^reiben an alle umttegenten 9lotore ergeben/

mit htt ^^\tu^ i^nt/ einem gewandten ^c^önfc^retber^ 9Irs

hdUn uiiuioetfen* ttti& xoa$ ^U(^te man ouf bem
itanbt Qklbl 9Nel {ebenfofl« nic^t unt> na0 fönt

{ebe em|>fmbltcl^e @d^eibetvanb sn>if((en bm htibm ^e«
mo^nem bed ©c^ul^aufed^ fte lebten^ n(d n^enn fie im<

mer mtteinanber gelebt b^tten^ unb teilten Sntbe^mng
fowie !2ujlbarPe{tcn frb^licf) miteinanber^

jvar 2Jorfru^ling. 5J?an burfte fc^)on mit n?cs

nigcr 3aQ\)i\t bie gcnflcr offen llcl)cn laff^n unb brauc^jte

ben Ofen nur noä) leidster ju l^eijen. I)ic ^inber brac^»ten

.^ebnjig ganje ©trciuge üon i5c^neegl6(fcbcn mit in bie

©c^)ule, fo bag man in SÖerlegenbeit geriet, roo^jin fie

alle fe^en, ba nic()t genug Heine ©efdge oot^anben n>aren.

^te 9Ibnun0 bed ^rü^lingd buftete bePlemmenb in ber

iDorfluft. 3n bcv @onne gingen fd^on fDlenfc^en fpa*

jieren. 6tmon mar ben einfachen beuten begannt fts

n>orben^ ganj fpurio^/ fo gan^ nebenher, man fraate mc^t
oiel, roer er fei, e0 ^«6/ f«t 85ruber ber

£e^rerin/ bad genügte, um i^m f)ier Sld^tung ju oerfcbaffen»

njirb einige ^eit ju S3cfucf) bleiben, backte man.
@imon ging jicmlic^ abgeriffen um^er, abcr^ mit einer

gewiffen leichten, fleibfamen ^leganj, bie bie irmlic^feit

ber Stoffe, bie er trug, ^ubfc^j oerberfte. ©eine jerriffes

nen <Scf)u^e machten nicljt oiel 2luffel)en. @imon fanb

e6 reijenb, auf bem £anbe in befchen ©d^jul^en ju ge^en;

benn batin fpiirtc er eine ber ^ertjorragenben Slnne^ms

liebfeiten M Idnbticben i^eben^. SBenn er ®elb hMunt,
mnrbe er leife batm benfen^ M ^<fy\if)wtd aufbeffem
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tjii (a)Tnv nur gönj gemad) unb leifc! ^Bicllcicht irürbe

er merjc^n Xage lang l)m|QUbern öomit; bcnn iraö fommt
<ö auf bem ?anbe auf merjc^n Xagc an ! ^ni Der @tabt

mugte man aUet fcfineU tun, aber f)icr (nitte man bie

fc66nc 93crpf(ic()tung, aikö üüu euum Xag auf bcti ans

tcm ju t)erfc^)i€b€n, ja, ocrfc^ob |ic^ ganj oon fclbcr;

tmn bit ZaQt famen fo flifl unb e^e man c4 tenfen

tonnte / n>ar &cr ü^ent fc^on mUbtt ba, htm eine in*

ittge 9l(i(i^t folgte ^ ein magrer ^d^Iaf 9on einer 9}a^t/

bm berXog teife tvieber auftvccFtc^ forgfam unb ^M^.
^imon (lebte auc^ bte met(l fc|^mu^igen l)orfn)egc^ bie f(ei«

nen^ bie über ®nbU. ful^tttn, mb bte grogen^ in benen man
im Äot i^erfanF, njcnn man n(cf>t aufpaßte. 2lber ba6 n>ar

c6 ja eben ! ^an ^ottc @Lk\]enf>eit^ aufjupaffcn, man
tonnte bcn otdbter ^eraudjeigciv Oer baran geiDb^nt war,

mit ©orgfalt unb ctitjaö pcficrtem 6chrccfcn t?or bem
@c^mu^ eine @trage ju paffieren. Die dlteren Dorf*
treiber fonntcu i)enfen, baö fei ein rcuüic^er unb ac^t«

famer junger ^ann unb £)ic iDiaDt^eii toimteu lai^eu

Äber bie weiten 6prünge^ mit benen @imon Aber (9rdben

unb ^fitgen ^tnftberfe^te. 2)er Gimmel mv oielmfttt

bunfel ntawbiH, mit SBoIfen befe|t^ bie bicf aufgebiafen

fparen^ unb fbfHif^e @tärme welkten oft unb fd^&ttelten

ben SBBatb unb raften über bad ^006^ n)o bte Seute

4irbeiteten, bte @rbe flachen unb bie ^ferbe gebulbig ba«

neben ftanben. Oft mä) (dc^^elte ber J^immel, bag alle

ÜUenfc^en, bie e6 fa^en, augenbticflic^ m{tt<5c^c(n mußten.

J^ebrotgd ©efic^t naf^m einen frof)lo(Jenben 5Iuöbrucf an,

ber Se^rer, ber im oberen @toct lüchnte, flecfte feine

förilte neugicrii^ ^um ^enfler fiinauö unb L]enog auf feine

^eife baß ^iu?^iKftMi cmeß fveuablic^en jpitnmelö. @imon
^atte fxdt) in einem fletnen Jaben eine billige pfeife unb

ba)u X(ib<ä gePauft* (Sd erfc^ien t^m fc^bn unb anges

mefTen^ auf bem Sanbe nur pfeife }u rou^cn^ benn eine
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9f(tfe fotitite man flo^fen^ unt btefed ^^topfen toat eine

i^ewegung^ tie jum offenen ge(b^ lum Wkilh pafHi mo
€r htimf}t hin gonjeit ^eflcit Stag oerbni^te. tDarmcn
iD^ittag (ag er im hellgelben &tat unter htm ^mttd^m
fanften ^immet, am gtugufer ^ingeftre^t tmt turfte

ntc^t nur^ fonbern mu|te fogar träumen, tlber er trdumte

t>on nid^« ©eitem, Entfernterem unb @(^6nerem/ foti*

^em er fonn unb tr(!lumte glucF^'cf^ tn fetnc Umi^cbimg

hinein; temt er n?ugte t>on nicf^tö (Sc^^nerem. J^ebroig,

hie 9la^c, roar ber ©egenjlonb feiner Xrdume. Sr (^atte

i)ie ganje übrige 2Bett »ergeffen unb ber ^feifentaba!,

ben er rauc^te^ fö^rtc \f)n nur lieber inö Dorf, ju bem
-©c^ut^aufe, juipebroig. (5r baü)U uou if}t: „@ic fdbrt

tnit einem in einem ^ac^en^ ber fie entfuhrt f)aU Der
-^ee t{l Mdn nHe ctti 9airftd((^. €$ie fiebt immer tit bU
grofen^ fc^n^arjen^ bftfhren fKugen M 9)taime4/ ter uns

beglich im 9lachen ft^tf tenft: ^SBie t>och feine

^ugen in$ SBaffer bliif cn. ^ic^ ftebt er nid^t on. ^bevM ganie/ meite SBaffer blich mid) mit feinen klugen

mV* Der fD^attn i^at einen fhuppigen S3art/ n>ie bie

HÄuber ^^rte ni trngen pftcgen. Diefer ^ann Pann

galant fein, ane feiner. (5r fann bic ©nlantenc tue ^um
^erluft fcineö £cbcne treiben, o^ne mit £)er iißimpcr ju

jucfcn unb geroig o^ne bie ^anb aufö ^erj ju Ic^en

nnl? [ich mit feiner ^öt ju brüften, Diefer 2Äann tuurbe

ficf) nie brüllen, b^^t eine luorme, rcunberootte SKdnner«

{limme/ aber er gebraucht fie nU, um eine ^rtigPeit ju

fagen« 9tie tommt eine Gc^mcif^tei &ber feine flol^cn

kippen unb feine €Htmme verhiebt er mit Slbfic^t^ ba§

fie rauh vmb het|lo^ i6ne. 9t6er M aRdb^en mi%,
ha^ er ein gren)ettlod guteö J^erj bat, unb magt e^ bens

noch nic^t^ an fein J^ers mit einer S3itte anjufcblagen.

€ine @aite tönt öber badSßaffer mit langen XonmeÜen.
^tbxoi^ meint flerhen }u foden in biefer t6nenben i^uft»

9
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IDcr J^mmct 6bcr Um SBnffcr ifl fo^ tote Incfer ttid^Ur

waffcir{Faf6eite Gimmel ift, ber je|t üttv mk fc^oicbt»

€tn f^mUnbtt, (dngmber 6ee ba oben^ ha$ paft gut
Die ^arfbdum« im SÖUbc cntfprec^cn bcn hoben, f^toail»

fenben 23dumett in tiefer ©egcnb. @ic ^oben etttaö^

^nrfartigeß, ^errfd[)oftlt(!f>eö. 3tn 93i(t»e jeboc^) i(l nHc«

get)r(in(itcr iinb ^ufnmmcnc^cfcStcr^ unb id) fcfjroeifc icf3t

roieber bnrcm hinüber, ebne bcn friUcn Jufammcnbang.
mit mir unb bicfer ©cgcnb njcitcr ju itjurbigen. Der
^ann erfojt nun bnö Stuber unb gibt bomit bcm
9locf)en einen rücfftcbtölofen Bto%. SpchmiQ fübtt, baj

er ft'uur eigenen ißdrme unb \!icbe in fold|?er SSeife ents

^egen^onbeln fbnnte. SBenn er Siebe unb ^Mitfyhit
m Si(i> fpurt^ ijl er UUitis^, unb er flraft ftc^ unbamts
^er^ig/ ba$ er fic^ erlaubt ^at^ ein mei(^ ®efii6( in.

ber S^rufl gebeat ju (aben. ®o unnatfirltc^ flo^ ifl er.

^etn ^am, fonbem eine fDKfc^ung ^on knahc unb-

Sliefe» ®nen 3Wonn oerte^t e^ nii^tf ftcb oon €mpfin«
bungen fibenoditigt |u finben, ober einen Ännbcn, ber

mebi* ffin mill ol6 ein oufrichttg fublcnber 5}?onn, ber

ein ^Tiicfc fein mit, her nur ü^nP fein roiU unb nicht auch

jurocUen fd)n)ad[). Sin ^nabe bcfi^t ^ugenben ber iKitters

iicbfeit, bie ber vernünftig unb reif benfenbe SKann im?
mer jur^eite nn'rft alö unnüisc S5etgoben gum gefle ber

£icbe. it\n jinabe ift ivenigcr fcipie al0 ein 9}?Qnn, roeit

er weniger reif iil, benn bie Dieife maä)t leicht niebers

tric^tig unb felbflifc^* fOlott muf nur bie barteU/ b6fen

kippen einetfjtnaben betrachten: ber audgefprod^ene Xro|>

unb M bilblic^e S^erfleifen auf ein einmal ftcb felber

im fiiUen gegebene 6 ^ort* (Sin ^abe b^tt ^ort^ ein

§D{ann finbet et paffenber^ ed ^u brechen. Der ^nabe
finbet 6(^6n^eit an ber JTpdrte M SBortbalten« (SDüttel»

olter) unb ber ?}?onn finbet @cb6nbeit borin, ein gegebe?

ne^ 93erfpre4)en in ein ncued auf^uibfen^ ba# er mdnn»
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lic^ t)crfpnc^)t ju polten. €r ifl bcr ^lktipttd}tv, jener

tfl ber S^oU^cdet 5eö SS^orted. iodm um bie iudcttb?

lirf^f <SHmc unb ctncn '^cbe^tro^ ouf bcn i^efcf^ttjungenen

£ippen. klugen wie Dcldjc. J;>ebrpu^ gittert. 'Die ^l^nrF?

bdumc finb fo roetc^, fie üerfctjtüimmcu m ba l;ellblnucn

£uft. i)ort unter ben SBdumen fi^t ber SKoun, ben fie

öerod[>tct, r>en, bcr bei if)r ifl unb bcr licbloö ift, inu§

fie lieben, troPibem er mchts ocrfpricfjt. Gr bot iiodi bcu

fÖlunb ju t'tuicm 'iJcii'prcc()cn auf^^etan, f)ot fiel; erlaubt,

fte ju entfuhren, o^ne i^r uim 5rfaö aud^ nur eine

3drtlic<)feit in6 bf)x ^ineinjuflü(lem. Slüjlern, M iftM anbem ®acl^^ ber bA verfielt e0 ntc^t Unb wenn
er e^ aucb oerfänbe, fo wftrbe er e^ boi^ nie tun^ ober

in einer (Belegen^ett tun, n>o anbere ni^t me^r baran

bcnfen^ noc^ etn>a< $u dugern. ^bcr fie gibt iut^ if)m,

cf)nt $u roifFen, warum. @ie ^at nic^td bat?on, barf

ficf^ feine j^offnuncien machen, tt^ie ffieibcr fie fic^ gerne

machen, fic barf nur auf fd^onungölofe S3ebanb(ung ge«

faßt fein, auf bie wtlben Saunen, womit ein J^crrf(i)er

mit feinem -iöcfii^tiim umi^ugebcn pflegt. 5lber fie fuf)lt

fic^ bej^itücft, wenn er mit cuicr ©timme ju i^r fpricfjt,

t5orfa> unb ad)üoe, alö ob fie fd;i>n bie ©einige wdre.

@ie ifl eö ja, unb bad wei§ biefer 9){ann. (tt atfyttt

md£)t me^r, wae fd^on fein ifl. S^re .^aare finb t^r

aufgegangen, finb wunberoofle ^aare, bte an i^ren

[((»malen/ rbtf^en Sßangen wie fK^fftge Stoffe nieber»

fifirien. „SJinbe fie/' befiehlt er, unb fie bem{i^)t fi(^,

feinem S^efe^l |tt get)orc^en. Sie ge|)orc^t mit SntjiicFen/

unb er fief^t natürlich»/ auc^ wenn er bie ^ugen f^lbffe;

bcnn bntin rrurbe er einen (Seufzer r>on if)v hhrcn wie

t^n nur ©lücflic^c aueftof^cn fonncn, unb folc^c, cic ba;

bei ^aflig eine Slrbeit oernc^jten, bie ii^ren ^dnben mcU
lei^t befdi^werlic^ fdtU, aber ihren ^crjen fcf)incicheU.

Sie {ieigen aut bem 9la4»en ^rnau^ unb treten ans i^anb.

9*
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£atib tfi mtkf^ unb fcnHM unter ttn 3!ntot/

tote ctn ober tote mehrere 6beretnaiibei)|efe0tc

ia^re/ toie c$ f)itv, mo meine pfeife rauc^e^ )u feilten

tft. I>a crfc(ietnt p(^ßf{cf> ein 9}?Äbcl^en, ctn gonj Heined,

blntUTv bujier blirfcnbcö 9^Mb0cn mif tcv <B\em.

\(t)cmt eine ^rinjcffin fein; bcnn ü)rc illeibcr finb

prac^ttjoU unb in bie Streite gebnufc^t in einem fd^weren

SSogen, au0 bem bic 23ru|l roie eine Pleine^ prangenbe

^nofpe ^^erauöfpringt. I)ie Jllciöer finb Dunfelrot, fie

^ahtn bad getrocfnete Slot bcö S3Uitcö. ^t)t ©ej'id^t i(^

OOR einer burc^ftc^ttgeii S^CdiTe^ ee (^at bte fatht bt$

VHntmhtnbimm€i$ in bm deMrgett* fennfl

mtc^!^' tiefen SBorten wenbet |te fti^ an ben be«

troffenen ÜÄann, ber florr baflel^t ,;i)u wagft eö, mi(^

noc^) anjublicfen? @e(), t6te bic6. 3c^ befehle e6 btrl^

@o fpritibt fie ju i^m. Der 3}iann mac^t SÄiene i^u ge»

^ordS>en. 2Bo6 för eine ?)}iicnc? eine folc^e S&iene,

bte man madjt, n?enn eUvat Unabt^nberlicf)e6 getan rocrs

ben foH. ?0^an pflegt babei eine OJrimaffe ju fcbneiben.

^a6 @efic^)t jucft unb man muß ce ^crbcifen unb eins

fneten mit ber ganjcn ^Biilenefraft. n^ill auecins

önbencifHnu Sin @tücf 9^afe wiil abfallen. ^lhnlid)ed

9e)d)ul;t jebenfalU bei fold^en (iieUgeut>eiten. 5Ibcr weiter

mog mit bem tollen iD^ann nietet fD^iene mad^en^ tnid)

|tt tbten; benn e^ m&fte mit einem langen Si^effer ^e«

fc^e^en^ unb kf^ glaube/ tc^ l^abe nur eine XahaUpftift
unb !ein ^D^effer. ^ktin Xraum ^at mir im Einfang ge«

fallen^ aber je^t^ merPe tc^^ miü er audarten^ unb M
pagt nic^t 5U 4«bn>ig; benn Jjebmig ifl fanft unb roenn

fie (eibet, leibet fie auf fc^)6nere unb jliUere 2Beife. SOJetnen

ÜÄann ba im flrupptgen 23art rovirbe fie fcb6n auMadym,
roenn er ihr fo frcd) f(5me. Die ßanbfdiaft, bie id) ba

gemalt i)abt^ war inbefien je^r nett/ aber aucb nur be^$
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))aib, weil id) fie in tm grölen ^ugeti tiefer nnt&rtic^en

®taenh ^itt (evum etitnommcn i)abt* fSJtün barf bdm
Sroiimm nie bm Soben bc^ 9lai6rlt(^ aufgeben^ auc^

bei 9)(ettMen nic^t^ benn fonfl gelangt man fe(r leicbt

3u tem ^unFt^ mo man eine ber Siguren fprc^^ Idft:

f,(3tf), tbu bid^/' Unb bann mü% einer iO^iene machen/

unb bat ^ad)tn einer fOliene iff (dc^erüd^ unb t(l ge«

eignet, bcn fc^6nftcn 3^raum ju i>erbcrbcti \" —
@imcn ging nacf) ^aufc. hatte eö fic^) ^iir

Oemo^nbeit gcmadjt, jcbcn Xcig gegen 9(6cnb einer

beflimmten Jcit nac^ ipaufe ju fd)lenbern, ben 231tcf

meifl ber braunen, fc^>n)drj(icf^en Srbe gefenft, um
ju Spau)c &cn Xcc ^ju Fod^en, unb f)atte im Xcefoc^en

eine jpanbfertigfeit betüinmen, bie frete bae rici;tigc i)J?o§

traf/ benn ed fam barauf an, nicbt wenig unb nic^t

)u i>ie( von ber feinen^ n>o^(riec()enben ^^flan^e fiir ein«

mal iu gebrauchen/ ba$ ^efcbirr (let^ |iem(ict» fauber

3U l^alten unb ed in ap^etittidf^er unb anmutiger 3(rt

auf ben ^ifdS^ $u fletlen/ ba^ SBaffer auf ber SBeingeifls

flamme nicbt ^erfodi^en }u faffen unb eö mit bem Xee
in üorgefc^nebener 2Beife ju t?erm{fcf)en. ^^ur /?ebn?{g

njnr bn^ eine fUinc (^rlctchtenmyi, ba fie 'je^3t nur fc^neU

au6 ber ^^utftube i)\mn^ juin Xec .^u eilen braud^te,

um wieber jur SIrbcit ju ge^en. 2lm 9)brgcn, nac^ bem
Sluff^e^en, braclitc ©imon fein 23ett in ^frbnung, ging

bann in bie iiurf>e unb bereitete ben ,taFao, unb i^rvat

)u J^^cbiüigö 33crgnügcji \d)i- \il)maä:l)a\ty bmn er lauerte

aud[) bei biefcr 2lrbeit auf ben ric^jtigen Äniff, ber immer
einer 93erric()tung, unb wdre fie noc^ fo geringfügige bie

nbtige ^oQenbung gibt ^uc^ übernahm er e^^ unb
mat gan) wie «on fefb{l> ol^ne iebe SBorflubien ober

Slnfhengungen, ben Ofen |tt feuern unb M S^uer ^u

untetl^aften, 4>ebn>igö Limmer jU reinigen, wobei ibm
büe ®en»anbt(»eit/ mit ber er einen (angen Siefen |u ^nb»
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f)aben n?u§tc, fehr jufTöttcn fam. Die gcufrfr fefpncte

er, um fnf4)c ia\t la t)\c ^tube (jineinjulaffcn, aber et

Wlo^ fie, wenn eö t^m 3f»t fc^ien, auä} QthhviQ roieber

)tt, tamit er eine warme unb suf^tetc^ angenehm Duftende

€$tube bef^me. ftberatt int ^immer^ in fletnen ^bpfen^

M&bten bie fDlumen weitety t>it ber 9latur braugen ent«

riffen rourben, unb t>erbreiteten iDuft in bie ^n^^e ber

t>ter SBdnbe* Die Senfler Ratten einfacf^e aber licrlic^e

Oarbinen, bie ju ber ^ediviFcit unb 5ffunblid[>Peit im
Jimmer mcU^ bcitriij-^cn. ^2lni '3o^cn tacken t-pcinne "Tcps

picJ;c, bte »^ebiui^ auö jufammengcrafftcn iStoffrcIlen

ron armen ^ncbt^iuelcrn batte i>erfertigcn Caffen, bic bcn

Qk\d)a\ iUrbeitcn öortrefflic^ auefut^rtf"- ^i« S3ctt ftaiib

in einer (JcPe unb tn ber anbem ein ^))tano, ba^trifcben

ein alttö Sofa mit gcblunUcm Xuc^ubcr^ug, cm gciiugcnb

aroger XiM baüor, ^tüf)U bancbcn; unb bann befonb

^d^ tm Limmer no((» ein ffBafcbtifd^^ ein f(etner 6<l^reib0

tifd^ mit 6^ret6unter(age unb S^j^c^ergefleil^ M wtU
befe(t mit ^ht^tm toat, eine fletne umge^r^te jtifle

am Stoben/ mit wetd^em Zutf} überwogen }um ^i(en
unb Sefen, bo manchmal beim Sefen bad ^ebürfnid ent»

flanb^ nabe am Stoben fein unb ficf^ orientalifcb ^ot^

juPommen, wcitn cm 9lÄ(>tifc^)cben mit ')ld^F^rbc^en, in

benen fic^ all baß tpunberltcbe Jeug befanb, baö einem

iOidbd^en mit ^dudlic^en @itten uneutbe^rüd; ift, ein

runbcr merfirürbioier @tein mit ^oftftempel unb 9)?ar6e

t>erfeben, ein 5)ügcl, ein J^^aufen ©riefe unb 3lnflcbW6rtrtcn

unb an ber 2Brtnb ein S)ovn jum 23lnfen, cm ^ccl)cr

uim Xrmh'ü, cm ^tod mit einem gropcn J'pacfen, ein

9lu(ffa(f mit gelbflafcbe unb eine ^icbwan^feber t>on einem

Saffen. %n ben SS^dnben bingen au|erbem nocb Silber,

bie Jtafpar gematt b^tte^ barunter eine ^benblanbffba^
mit SBalb/ ein Dacb/ von einem genfler aud gefeben, eine

neblige/ graue ^tabt (befonbcr^ fc^bn fht i^ebwig)/ eine

üigiiizeü by VoüOgle
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^fuSpartte in üppigen ^htnbfaxhm, ein gelb im Pommer,
<in Siitter T)on Cluidjote unb ein ^au6, baö fo an einen

^iigel gebrücft war, ba§ man tüo^l mit einem 2)ic^ter

fprec^en fonnte: „2)a f)inten (ie(\t ein J)auö." ^hif bem
^iano/ bcffen li>erfc( mit einem @eibentu0 überbeut

war, befanb fid? eine iöüfle oon a3ect()ouen in ^runtici^em

föronceton, einige ^p^otograp^ieen unb ein fkuieö, femeö

^c^mucffdllc^en o^ne ^n^aU^ eine Erinnerung an bie

Butter« &n Sl^or^ang^ ber mie ein $&&(nettt>or^ang

au^fa^^ trennte beibe 3^mmer oonemanber unb betbe

^Ufmbtn* 9Im Slknb fn^ bat ^immer bet Sel^mtn

(efonbevd traulich aut, votnn bie !8ampe ange^ünbet

würbe unb bie Sdben )ugebr&<ft luurben; unb am SP^orgen

toecfte bie <Sonne bort eine @d[)(dferin^ bie nic^t gern

au$ bem 33ett f>eraii?^irot(tc unb botf) am ^nbe mugte.

I5ie 51otare liefen ^Stmon im @tic^, feiner lieg

ctnjaö öon ficf) b6ren. ^nfotc^ebeffen faf) er fic^) gebrdngt,

«uf ani^L'ic Ä^cifc ctixjaö OclD ^u ©erbiencn, ttjomit er

hoffte, feiner ^d^uiüer ben ^uten SßiUen |u seijjen, öud^

etn?ad jum ^au6l;alte mit^ufleucrn. (5r na^m ein ^diatt

Rapier jur «^anb unb \(i}xkb barauf:

SanbUbem
3(( bm (iet mtt bem ^tiH in ein ^ant auf bem

Sanbe geBommen^ unb obfc^on i($ nt(^ ber J^err biefe^

«^aufed bin, no(ü) bie ÜI6fic(>t f)ege, eö ju werben, fattn

tc^ mic^ boc^ aH folc^er f&^len unb hin t>tettetc(t glücf^

(icf)er atö ber 25e(i|er einer ©taatömol^nunf^. 9li(^t

einmal ba^ Jimmer, in bem id) wof)m^ <\d}bxt mir,

fenbcrn einer fanften, lieben Se^rerin, bie mi0 ^etjerbergt

unb mir, trenn ic^ ^jungrig bin, ju effen öiibt 3ch bin

^erne ein folc^er Äerl, ber »on anberer jÖ?euicKn freunb«

lieber ©nabe abjjdngt, weil ic^ überhaupt ^inu t>on je«

maubem ab(^dngig bin, um ben ^emanb lieb ju ^aben
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unb aufiiiihorc^cn, ob feine ®ute nod^ nic^^t oerfcf^erjt

habe. 5Jian mu^ ein cic5cnc^ ^^ctragcn für bicfcn

flant) tcT ^olöeftcn oUer Unfrcibcitcn annetjmcii, ein Sc?

nel^men jiptfc^en grcdj^cit unb jartcr, lexfcr, nntur(ic6cr

SlufmcrffamPcit, unb id) \)crfte^»e fcnö o ortreff licl;. 3Jiaa

barf t>er oUm J)ingett bm Öafrgcbcr mc füllten lafTen^

bag man i^m banfbar ift; Oamit jcigte mon eine ©c^^üc^«^

tem^eit unb %tx^f)^t, bte ben ®ebenben belttbt^cn müiftc*

3m «^er^en 6ctft man ben Mutigen an^ ber mm unter

ba^ 2>a((^ tup, aber e6 fprdc^e t>on wcni^ (Srnpfinbung/.

moOte man i^m fo vorlaut ben Donf aeigen ^ ben er

gor nid^t empfangen mü, ha er nic^t gegeben f)at unb
no4 gibt/ um trgenb etwa^ S5ettel^afted baför einju?

^eimfen. Danf unter gen?tfTen Umftdnben ifl einfoc^

25ettel. ®cttcr n{c6t^. Un^ bann nodS eined: 5(uf bcm
Sonbe \\i ber I5anf me^r fc^racivicnb unb fliU alö ges

fd^mdfiig. Der gum Donf 95erpflid)tete bat feine Srt

Söetragen, weil er fie^t, ba§ fein ©egenftucf cbenfaflö-

fo eine 5(rt ^ot geinc @ebcr finb bcino^c noc^ fcböc^)?

terner ale bie 9le^>mer, unb fie finb fro^, roenn bie

Olc^mer unbefangen l^innebmen^ bamtt fie^ bie ©eber^

mit 9In|}anb unb o^ne t)tet geberlefentf geben (bnnen*

^etne Sekretin tfi ftbri^en^ meme @^mefler/ aber btefer

ttmflanb Hnberte fte nte^t baran^ m\<t^ itagebieb fortsu»

jagen^ roenn fte ben 2Bunfc() baju in ficf^ r>erfpitrte« @ie
ifl tapfer unb aufrid^tig* @ie f^t mt(( mit einem ®e»
miSd) t>on Siebe unb Wl^ttamn cmpfongen, freiließ, benn

fte mugte benfen, baf; ber £ump t?on trüber nur bnber

gefegeit unb geroacfclt fommc, tf)r, ber fe^baftcn

Sc^roefler, n?eil er in ©ottcö äBclt nic^t meJjr ivu^U^

n)o^in! Do6 mu^te etn)o6 @t6renbcö unb 2)crle^cnbe0

für fie ^oben, ber ich, n>cnn eß barouf ani:am^ moncitev

ja jal^relang feinen iöncf gclcl)rieben f)abe. 8ic nmgte

ja benfen^ bag ic(^ nur fomme/ um meinen eigenen Seib
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3U pflegen^ fftr bcn c6 iva^r^afttg jeitmeifc nt(l[)t fcftate

w&tt, loenn er geprügelt w&rbe^ unb iiic(it be^^alb^ um
mit folgen eitie ^djjtoeflct auf)ufu((»en* 2)a6 M
mbcffen gednbett/ bte ^mpfittblic^fetten ftnb geftorbm
unb i9tf leben |e|t nicf^t me$r wie S9lut6t7ern?anbte;.

fottbem wie jtameraben ^ufammen^ bie trefflich mit»

emnnber ou^Pommcn. 2(c^), auf bem^nnbc ifl et? «^trci^D^en^

[eben leicM^ gut mi'tefnnnbcr aue5ufommcn. (^6 (\\h: eine

iürt, [c^nclkr olle Jpcimlid)fntcn unb allcö ?f}?i6trauen ab*

juioerfcn unb eine 3irt, fid; l)eller unb luiliger (tcben^

aU in ber gebrannten @tabt t>oU brdngcnber 9}2em'd;tti

unb !iage6fürgen. 2luf bcm "Canbc Unnt fclbft btr -ilrinfte

weniger «borgen/ aU ber oiel weniger ^rmc in ber ^tabt^

benn bort wirb aUei am ®erebe unb Xutt ber !Dtenf(()cn

^emejjcn^ md^renb ^ter bte @orge fH0 weiterforgt unb
ber @((mefi in ®c^mer|en feinen not&rKc^en Untergang

finbet. 3n ber 6tobt ge^t aücö barauf iot^ nit^ pi
werben, bedbalb finb fo viele ^ bie ftd^ bitter arm vor*

fommen^ aber auf bcm Sanbe roirb^ wentgflend )uni

(großen ici(, berSIrme ntcf)t burcf) ben tmmernjÄ^renben

'JÖergIe{cf> mit bem ^^eic^tum i>erle^t. ^r fann ruf)ig

mtt feiner 3lrmut ircitcratmcn; benn er ^at einen ^im*
mel/ ju bem er oufatmen fann. 2Baö ifi in ber ©tobt

ber Jpimmct! — 3d) felbfi bcfi^e nur nocb ein ffeineö

berftüci: un @clb> unb bnd mu§ für bte 2Bq)'c1;c i"Cicl;cn»

Sludj) meine <^d)iv<^\tQV, bie üor mir tcmerlei ©e^eimniffe^M gan$ unfagbare, f)at, gefleht mir, ba% if)x ®elb au0*

gegangen fei. 9lun/ wir finb ^anj ru^ig. Sßtr befoma

men foftige« 93rot unb frifcbe (her unb buftenben SSu^tnj,

fomet wir nur raoKen. i>k ^inber bringen un6 bd^ aUed^

benen e^ bie Aftern für bie Sekretin mitgeben, ^uf bcm
Sanbe weiS man noc^ )u geben, baf benienigen ebrt^

ber nimmt. 3n ber ^tatt mug man fic^ nac^gerabe

oor bem @eben fütti^tm, weil ed ben 9le^mer ^u fcb^n»

4
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ten angcfongcn ^ot, tc^ roeif roo^r^aftig ntcfjt au6 rocts

cftcn Orünbcn, üiclleid)t, rocit man in t>er @tabt unters

fdjdmt xoivb 6cm gütigen @ebcr gegenüber. ^Slan ^ütet

fi^ ba, ein eblcö SKitempfinben für ben X)orbenben an
ben Xog ju legen unb gibt nur oerflo^len, ober unter

unfc^bnen SÄePlamcn. 2Betd) eine ^eittofe ©cörodc^e, fic^

t>or ben ^rmen ^u fürcf^ten unb feinen dletcl[)tum fo felbfl

)u t>erse^rm/ fiatt i|m btn @Con) )u t»crfet^en, ben eine

it6ntgin Mommt/ wenn fte i^re ^anb einer fc^lec^ten

Solenn entgegenfhecft. 3c( ^atte e^ fftv ein ttnglftff,

in ber 6tabt arm fein/ meil man nic^t bitten barf/

ha man fü^tt^ bag batf @eben t^ott ®£tte nic^t an ber

^age^orbnttng i(i. fine^ bleibt wenigflend vDaf)t: Sieber

nicbt geben unb gar Fein ?Wit(eiben mcbr fügten, atd e^

unwiüig tun, mit bem S3cn?ugtfein, fid) einer ©cbnxicbe

Eingegeben ju fjaben. 2luf bem ionbe ifl man nic^t

fcbnjac^), irenn mon gibt, fonbcrn man n?iU geben unb
gibt ficb manchmal gcrabeju eine S^re, geben ju bürfen.

§Ber flc^ t)or bem @cben bütet, roirb ficbcrlic^ cinmat,

roenn ber galt eintritt, bag er niebergenjorfcn oon <S(^itfs

fa(en aQer %vt wirb/ unb bitten mu%, fc^led^t bitten mtb
iingrajib« unb oerle^en^ alfo wirßic^ bettelbaft in

|)fang nehmen. f!Bte abfcj^ulic^ Don ben mit ®6tfm
^efegneten/ bie Firmen ignorieren )u moflen. S3efTer/

man peinige fie, jtringe fie ju gronen, laffe fie 2)rucf

unb ©cbldgc füblen, fo entfielt bocb ein 3ufammenbang,
eine 2But, ein ^erjflopfen unb baö ifl aucb eine 2lrt

löcrbinbung. 3lber ficb in clcvnantcn X?<5ufcrn, f}\nUx

^olbcnen Öartengittcrn oerfroc^cn ju \;)a{ta\ unb ficb ju

fürchten, ben ^aucf? tüormer ?l}?enfcben ju fpürcn, feinen

^Kufn^anb mebr treiben ju bürfen, au6 gurd^t, er fbnntc

t)on ben erbitterten ©ebrücften lüa^rgenommcn merben,

^rücfeu unb bocb ben SJiut nic^t befi^cn, ju geigen, ba§

man ein Unterbrüder ifl, feine Unterbrücften noc^ )u
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fjürc^fen^ fic^ in feinem 9leic^)tum lueber njofjl ju fuf)ten,

notfy onbere tpofjt fein ju laffen, unfc^6ac 2Baffcn ju

ge^fttttc^en^ bie feinen eckten ^Irog unb ^mte^mut
i^otou^fe^en^ ®tlb l[)aben/ nur &tib, unb boc^ bdmit
ferne ^»ic|»t: ^Da« ifi gegenrndtttg M ^ilb htt 0tdbte/

unb fc^emt mit ein unfc^bne^^ ber S)er6efTening 6e»

bftrfttged ^ilb $u fein« ^uf bem ^anbe ifi e^ noc( ni<^t

fo. ^icr n>ei6 ber arme Xeufd beffer, njoran er ifl;

er tarf mit einem gcfunben Ületb ju ben 9leic(>ett unb
^iBühlbabcnbcii cinporblicfcrt unb man gcflattct ihm baö,

bcnn bae i"»crmc(;)rt bk äBürbe bceienüien, tcv i>cn fei?

cfym 25licfcn betroffen mtrb. £)ie ©e^ni'uct)t, em cigeueö

^eim ju befi^en, ifl auf bem Sanbe eine ttefbegrunbetc unb
reicht biö @ott btnauf. X)enn !)ter, unter bem (^ebffs

netcn lüeücn J)iuunei, ift tine ^ißouue^ cm fcl)6iie6 ges

rdumige^ «^aud befi^en. Z)ad t(l in ber <^tabt nicf^t

fo. ^Dort fann ber (Smporfbmmling neben bem trafen
au9 ufoltem ®cf(^(ec^t n^o^nen^ ia, M ®e(b fann
SBol^nungen unb ^eilige alte (Bebdube wegretfen/ mte
cö tn'n. 2Bcr mbd^te tn ber ^tabt S3e|igcr eineö J^aufed

fetn? Dae ift bort blog ein ©efc^dft, nic^t ein @tolj

unb eine greube. X)ie J^^ufer finb biö oben ^)inouf

^cn ben t^erfc^jiebenortigflen SÖlcnfcl^cn beiüo^nt^ bie nfte

aminanber i^crubcrgeben, o^ne ficfi ui fcnnen, ot)\u ben

SBunfc^ ju du^ern, fic^ Pennen lernen ju bürfen. 3fi

bo6 ein ipauö? Unb iant^e, lanj^e ©tragen finb bcrt i^oÜ

fotc^er /;)dufer, benen man, um fie richtig ju bc^Mchuen,

eiui'u merfit»urbii]en neuen 9lomen geben mugte« ^2luf bem
£aube ge[d;ie^t im @runb€ genommen aud^ mel^r, aH
in ber €^abt; benn bort (ie^ man bte (Sefd^e^niffe faU
unb gelangweilt au$ ber $titmQ, rod^renb fie ^ier 9on
^mb SU 9)^nb fteberifj^ unb atemlos et|dblt mt»
ben. iBiellei^t fommt auf bem l^anbe iebed ^ai)x ein«

mal etwa^ 90t, aber bann mt ein SDtiterlebnii^ f&r
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dtte. ^tn Dorf in allen femett oerfiecften ^tnfeln tft

ftber^aupt fafi immer belebter unt mit StiteUigenj ge»

fjüäter^ al« btt f^dtter metß onjunelftmeti beliebt mt
manä^ alte grau mit ^Seficbt^jftgen^ bte ffir eine^

jebeit ÜÄenfc(>en ®rogmutter oieUetc^t paffen mörben^^

fi|t ntd^t hinter bcr tocigcn (^arbtne eine^ genfier^ unb
f6nnte i^inge oon innigem Räuber er^d^len^ unb manc^e^
T^orfPinb ifl ^?{e( rrcitcr *>orc^€fcf»nttcn in bcr 5?{(bung

M Öemuteö unt) SBcrftanbcß alö man gerne »orauös

feßen m6cf>tc. ©c^on oft ifi ee i>orgeBommen, bo^ ein

)ol0e0 X)orftinb, roettn eö in bie ©tabtfc^ute »crjegt

njurbe, feine neuen Äamernbinnen in ^rflaunen ob feined^

gut entmicfelten ©eifleß gefegt ^at. 5Iber ici) luiU bie

^tabt ni(^t fc^jmdl^en unb baö ianb nic^t über ©ebii^r

preifen* ^ier ftnb bie Xage nur fo f^bn^ bag mmi
leicht bie @tabt i»ergeffeii lernt« ®ie mdtn eine flifle

6e$nftt(^t in bie iSie^^ aber man mbc^te bocb nic^^

weitergeben* €4 ifl ein ®e(en in allem unb ein

Kommen in otlem* SBenn bie Stage ^(bfc^ieb ne^^

men^ fo geben fie bie n)unberoofl[en ^benbe bafür^

on bcnen man fpni;{cren ge^t, auf SBegen, bie ber ^benb
fc^eint entbectt ju l)obcn, imb bie mnn cntbccft für bcn

Slbenb. Die i^dufer treten ipciter l}cn>er,, unt) bie öenfter

gldnjen. <Selbft n?enu ee regnet, bleibt ee \tt)bn; benn ba

benFt man, ifi gut, bog eö regnet. ®eit ic^ ^>ier^er

gefommeu bin, ift cö beinal;c öf^^^^i^A geiuorben unb

ed wirb immer mel)r grtt^ling/ bie Ziivcn unb S^iM^tT

bdrfen offen gelaffen werben^ mir fangen an^ ben harten
um}ujlec^en/ bie anbem ^ben afle ft^on getan« SSKr

ftnb bie ®p4teilen/ unb bat fc^icft fic^ au$ f6r un^«.

(Ein ganjed guber fc^warier, feuchter/ teurer &be M
man bei unt$ abgelaben^ biefe €rbe mu^ mit bcr bereite

oor|>anbenen Oartenerbe vermengt »erben. Daö wirb
eine Slrbeit ffir mic^ geben/ auf bie ic^ mUif, fo un»
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toa^rfd^etnlid^ H Hingt^ wenn id^ et fage/ freue. 3((
bin (ein geborner Saulenjer/ netn^ ic^ bin nur ein Za^t^
^{c6^ trcit mich t^crfchicbene ^Imtf^'u^en unb Olotarc ntc^t

befctj^ftigen lüoUcn, fie feine ^Ibniing booon f)aben,

waö icf? ibncn nü^cn fbnnte. ^cb flopfc oUe @onnabenbe
bie Xcppic^e auö, aud? eine 5lrbeit, unb bin bcflei§tqt,

baö lochen lernen, auc^ ein »Streben, 9Zacl[) bem
^ffen trotfne ic^ baö ©efc^irr ab unb plaubere mit ber

£e|)rerin; bcnn eö gibt me(c6 ju fugen unb ju erörtern

itvif((>en un^ nnb i^ plaudere gern mit einer ®c^n>efler.

im ttotgen !e^re it^ bit 6tttbe au^ unb trage ^atttt

•auf yof}/ fomme unb {tmie borfito nad^^ nw«
weiter ju tun tft. ®ewb(n(t0 tfl m0t6 )u tun unb
fo d^(e t4> in ben SBa(b hinunter unb ft^e bort fotange

unter ben ^uc^en^ hii ed pett ifl, ober bit ic^ glaube^

bag e6 3eit i(l, roieber nac^^ J^aufe $u geben. SBenn ic^

t)ie ^cnfcben orbeitcn febe^ fe fcfii^me icb mic^ unwiU«
fürlict), feine ^^efdjdfngung ju babcii^ aber icb finbe, bag

icf) nid[)t mebr tun fonn^ al6 baö eben etnpfinben. ^et
Xü^ föinmt mir t>or noie mir jugeiporfcn \'on einem

gütigen ©Ott, ber y^em einem Xaugenic^t« etivae I;inn)irft.

SÄebr alö arbeiuu n?üUen unb eine ^ilrbeit ergreifen, fobalb

id) eine t>or mir fe^e, oerlange nicbt »on mir, ba ic^

febe, bap e^ fo ganj gut ge^t. jDad pagt tt4m(t<^ wunber»
i»oU }um Seben auf bem !8anbe. WUtn barf ^ier nic^t

aUjumel tun^ foufl oerlbre man ben ftberblicf Aber bai

fc^bne (Ban^f perlbre ben ^nflanb beö ^^fcf^auenben^

ber nun einmal auc^ in bev 9Be(t fein mu§. Der einzige

@c^)merj wirb mir oon meiner ©c^roefler bereitet, ber

icb bie ©c^ulb nicbt abjabten fann unb bte ifb möbföm
i^re faure ^flidM erfüllen febe, n?dbrenb leb trdume.

JDie fpdtepen Reiten n?erben micb firafen für tiefe ^cf)tens

berei, n?enn eö bie früheren nicbt tun, aber ic^ glaube,

tc(^ bin meinem @ott angenehm fo; @ott Uebt bie ^lucf«
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(id[)en, er ^agt t)ie ^traurigen. Steine ©djttefler ifl

niemaif^ tnncic traurig; bcnn id) heitere fic f^rtr^cU^renb

ouf unb gebe \i)v ju locf)en, inbcm id; mic^ »or il?r

l(Sc^cHich nu-tdie, moxin icf) Xalent ^abc. 2(ber cö ift

auc^ nur meine ©cj^iveller, 6ie über mid[> lacbt, in bcren

^ugen tcj) eine freunblicfje itcmiP befi^e, ben onbern

gegenüber benehme id; nud) mit SBürbe, wenn auü) nid}t

ileif. ^an ^nt bie ^flid^t^ nac^ äugen ^in fein ha\tin

btttif» etn ernfl^afted betragen rechtfertigen^ totnn

man mc^t att ®attn<r gelten milt* 2)a^ Sanbvoll ijl

fc^r empfinMicl^ fftv tdene^men {nnger Seute^ bte

€6 gerne gefcßt^ jutJorPommenb unb befcfjeiben fe^en

mi(L ftij^Uege ab unb ^cfft, mit biefem ^uffag eint«

geö ®e(b ücrbient ju |[)aben, wenn nietet, fo ^at e6 mic^

bod) lebhaft interefffcrt , ihn fchreibcn, unb einige

©tunbcn finb mir über bcm ^£d?rciben ba^mgeftoffen.

Einige ©tunben? ^atroM! Denn auf bcm £anbc \ci)ve\ht

man (angfom, man n?irb ofterö unterbrodS^en, bie ginger

finb ungeienPiger geworben unb bie ©ebanfen ipoUen

äuc|^ in (dnblic(^er Seife benfen. ^tbt wo^l i^tdbter!



6i'mon trug ben S?ncf \m ^o^. 5Im ndc^)flen

Sonntag erfc^ien jvlauö, ber altere 5Bruber, ^efud^.

i^ö tpar ein regncrifchcr Xag^ cö fror einen, )u fe^en,

njte bk falten 9flegentrof>fen bie fcfion ern^ac^ten 25tiitctt

peitfd)tcn. .Hlau6 machte ein j^icuilid-» crftaunteö ®efid)t,

rtl^ er bc\ feiner ^c()njeficr ben kirnen eingericl^tet fa^,

bcti er trgentmo im ^u0(anb i»etmutet ^attt, botfy blieb

et fo freuttbli^/ er nur t»ermoc^te; Um er mocf^te

tett €ioniilag m<$t oerberben. ®te blieben aße bret

Itetnlic^ iHtt, l^anbcn ficb 9ft 0cgenfiber/ o^ne fprecbett/

unb fcbienen md) SBorten }u fud^^en. ^it kiaut iam
eine geivifTe nacbbenflicbe ^efrembung in bie So^nung^ebs
njigß hinein. ?0?ttn breite unb fonb atterlei, ba6 aüerbingö

mc()t nm ^Mal3c trar. Der (^t\u"nfianb trar natürlich

©imonö ^icrfcm. Älauß nsoUtc b^ntc ferne »Vorwurfe

macften, ohg,Ui^ e6 ihn n>obrlic6 tcbfuift genug bogu

ontrieb, aber er ücrnucb btc ctit^iiu'icnbe ^emcrfung.

^r faf) feinen S3ruber fragcnb unb bebeutfam an, M
rooUe er fagen: bin erjlaunt über beui Jöetragen.

Sollte man glauben, ba§ bu ein erwacbfener Wl(nS<^

biii« 3ft t$ ebrenbaft fitr btcb, bte Soge betner 6(bmefler

bo|tt tu benu(en/ um ben ÜJlfittggAnger )u f|>telett?

SBa^rUc^/ feine ^^tt, ba6I 3cb m6rbe e6 bir au^ offen

^erau6fagen/ aber fi^one «l^ebwig^ bte baburc^ »er»
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Ccgte« lottt mc^t hm 6ontitad ocrtevBen!^ 6unon
t^nllmit Motu (Er lougte gati) gntau/ toa^ Mefer

l&(icf^ tiefe fleifc/ tttmat&rlic&e ^drme beim SBiebcrfe^eii/

^tefed ^d)miQm unb ^erlegenfetn Meutetem <Sr mar
nur fro^^ bog Maua fc^tpteg; Um er ^dtte antworten

tnAfTett/ n>aö i^m Idngfl juirtbcr mat, o(ö 9ied[ytfcrttgung

tjorjubringen. grcilic^), greilid)! 55erbommcntJn?crt roar

feine Sage für einen jungen ?S}Jonn, roie er n?ar, unb fein

föctragcn gen?if nic^t ju entfc^>utbigen. 2Iber fc^bn war
c6 aucb, bicr ju fein, fc^bn, fc^)bn. ^tb^tic^ i^on 2Beicf)?

^eit ergriffen, fngte er ju Älauö: „3cf) njeig ujob^/ njo6

unb lüie bu benffl über tnid), aber id? fc(>n)6rc bir, baf

ed halb auf^brt. glaube^ bu fennft mic^ ein wenig.

"^Caubil hu mir?^ iUauO reichte i^m bie J^anb unb ber

Sonntag nwr gerettet & würbe bafb |tt 9){tttag ge*

«geffen, unb «l^ebwtg merlte wobl/ bcimlicf» Idc^etnb^ bie

uerdnberte Sage jroifc^cn ben SSr&bcrn. „(5r i(l boc^

^ttt/ ^(aue! ^(au^ ifi gut/^ backte fte unb fie trug hat

loobifc^mecfenbe ^{Ten mit grbgerem Vergnügen auf*

€ö gab eine ^err(ic^)e @uppe, auf beren feine Zubereitung

fid) ^ebn?ig treffticb oerftnnb, bann ©cbnjeinefleifd) mit

•©auerfo^l unb jule^t einen mit @pecf gefpicften ^^roten.

^imon plauberte unbefangen über SBelt unb 9}?enfcf)en,

jog feinen 23ruber in @efprdd?e oon ber oerfcbiebenjien

5lrt unb lobte mit fomifc()er 93egeiilerung n>icber bad

^ml\<f}t Sffen, waö ^ebroig jebeö 9}?a(, wenn er eO

tat, fo jum Sachen brachte/ bag fte ganj frb^lic^ würbe
4tnb aikt 9erga|^ waO etwa noc^ ^dtte eine ®orge ge$

nannt werben fbnnen« 9(m 9la((mtttag/ tro( be6

trftben SBetterd/ würbe ein Hetnerer ^a^iergang ge«

tnac^t. Da6 gelb^ burc^ hat man tangfam ging,

toar nag/ fo bag man balb wieber jur&tffebrte.

TOaren wteber flid am Ülbenb. ©imon t>erfuc^te eine

Leitung 3U Ufen^ ^(auo fprac^ wie abftci^tUct» oon
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teil mbenfdc^h'd^flcn Dingen^ tvorauf ^ebn>ig ^erfheiit

ontn? ortete. S^or beni ^bfc^ic^ne^men fagte jtlaud )u

bcm Wtäb(t)en , bat> er tn bic ^uc^c rief, etn paar

Slknte, nuf bic tcr t^nrincnfrchcTilDe nic^t ^orcf)en mechte.

üßaö mochte ee benn fem. i'^iocbte fein, r^nß eö

TOoUte. Dann ging Ä(ou8. 2ilö bie feeiben, noc(?öem

fie ein @tucf ®e^c0 t>en (Baji £)a9€n?efetten auf ben

^cimtücg begleitet l)attetv mieber ollcin ju ^aufe fa§en,

toar il^nen unn)iUfurlic() mteber froher umö ^erj^ wie

^^ixUvn, bie ben gefhengen 2infpe!tor mieber fort n)tfTen*

6ie atmeten freier uiib f&^(ten ii^ mieberM tte Slteti.

^ebwld fprac^/ unb eine S^eforgnie um beffen^ wa^ fi^

{e(t fpreiti^en mottte, machte i^re Stimme inniger unb
l&l^er flitigen: „Sdau^ ijl boc^ immer berfelbe. 9)lan

^at immer eine fteine ^ngfi au^ittile^eti^ n^enn er ba

i|l. ©eine ©egentpart mad^t einen unroitlPurttc^ |ur

fc^u(bbeiüu§tcn ^chiMcrtn, bie eine ©trofrebe erroartet,

weil fie leic^timmg geit)e)'en ifl. ?0?an tfl immer teicbts

finnig geroefen in feinen 3lugen, wenn man noc^ fo

ernfl^aft meint ge^anbelt ju ^aben. ©eine 2(ugen [ef)en

ganj anbcrö, feben bie 2Bc(t fo feltfain bcforgniöcrregenb

an, ol6 mugtc man \\d) beftduDi^ üor irgenb etma^

füre^^ten. €r fc^jafft fic^ fetber unb anbem immer ©orgen.

ttud feinem fRtmbe fommt folc^ ein Zon imu$, ber

au$ taufenb r&(ffi(^t<t>i>tten SSebenfen lufammengefe^t

\% fo wenig vertrauensvoll tfl er )ur 9Be(t unb }u

ben S<^ben^ bie einen an bie SBelt fpannen^ ganj von
felber. (tt [lef^t aut, aÜ eb er f(bu(meifiern mbc^te^

unb fie^t boc^ lieber fo genau ein^ bag er fd^uimeiflert^

obne eö in njifjcn : er m6cbte ni^t fcbiitmci'fiern unb

tut'ö bod)/ luiber feinen SBiUen, aud fcuur Oiatur

<juö, wofür man i^n nic^t fc^ulbig mad;ta barf. €r ifl

fo über alle 93ebenfen gut unb jart, aber er bebenft

immer/ ob ed n>oi)i angebracf^t fei/ gut unb milbe

10
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fein. £)ie ©tren^^e jlcbt tfjni oBfofut nicf^t, unb bodf^

glnubt er, mit fccr ^Strenge cttva6 crrcici^en feilen^

traß ev glaubt, mit @ütc oerfe^jft Oabcn. fer meint:

©Ute fei unüorfic()tig/ unb ijl bcrf) fo gütig. »er«

bietet iiä), l)amiot unb gütig fein^ wat er &ot^ am
tithftm fein mbd^te^ weil er immer fiittt^ut, Mut^ ttma^

SU mberbett/ baturc^ in ben Vugen ber Sßett af^ leicht»

finnig 6a|ufle|en. (Sr {tel^t nur ^uqcn^ bte i^n ^etroc^ten^

unb nid^t iSttgen/ bie rul^ig in feine fe()en m^c^ten«

^an (ann nid^t ru^ig in feine ^ugen blicfen^ weit man
fül>h, bn^ if)n ba6 bcunru^ij^t. bcnFt immer, mnn
benFe etnjtiö über ibn, mib er moditc f^erauö l)aben,

tüoö mnn tenft. 2Benn er mct)t \vi\aib einen ge^^ler

on einem benurft, ben er tubeln fann, )d)eint if)m n\d}t

mohi ju fein. Unb er ifl bocf) fo gut! ift nic^t

(^lücf(icf). 2Benn er boö m^re, rcürbe er auucrö reben^

im 9iu, ici; ipci^ ee. (^t neibet ani)crer @lücf nic^t ge»

rabe/ aber e^ rei^t i^n bo(S) befldnbtg/ bad @(ücf unb
bie Unbefangenl^eit onberer |u bekritteln/ mat tbm boc^

{t<(er nur tut (£r mag nic^t von reben ^bren^

tc^ begreife, warum nic^t. Dad liegt ouf ber .^anb^

unb jebe6 Äinb fann e6 »erflehen: Selbfl nic^t fro^,.

^o^t man bie grÖ^Iic^^feit onberer» 2Bie mu| i^n ba*

oft fc^merjen, i^^n^ ber ebel genug ift, um ju füllen,

baf^ er bamit ein Unrecbt bege{?t. (Jr ifl burinue cbcl,

aber, n?ie foH id) fagen, ein bi§d;en »erborben m fernem

3nnern, ein ganj flein wenig, butdt} baß ^ufücfgcfciits

fein unb tüt(t) hat SJemü^en, fic^ nicbtö ou< bi cftni

jurüdgefeßtfetn ;,u madjen. frciti^ ifl er juvucfs

gefegt »ein ^d)ictlal, für beffen Saunen unb ^dlten er

Dtel }u roertooQ ift. ®o mbcfite ic|^ ed fagen; benn er

tut mir mf)i 3um S^eif^^iel bu, eimon! 9t0 €lott. ^ht
bi(( empfinbet man gan} anbtxt, bu ewig lufHaer S9ru»

ber! SEBeift bu, Aber bicj^ benft man immer: ®r fottte
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prüftet bcfommcn, fo rcc^t f^örfe ^Pnuicf, ba^ t?crbicnte

er! Wlan erflaunt über t\d} unb begreift md)t^ fca^ &u
nocf) nicbt m einen 2Ibgrimb gcfol^rcn bifl. 9}?it(eii> für

bicf) cni^^fittbcn, Fdmc einem nie in ben Sinn, 9Äon
^dlt £)ici; allgemein für einen forglofen, frechen, giücf»

l\(3^(n $öurfct>en. 3(1 baö roa^r?" —
Gtmon Ia0te laut auf mb bamtt mar etn Xon

angefct^tagen^ ber dne 6tuntc (ang an^tclt 2)a ffopf^e

braiij^ ati ber XAre, I>te Setbrn er^o^m fic^^

6imon ging^ um }u fe^en^ wer brausen fei ^6 toar

bie 9^0 cf)bortle^rerin. @ie fam tjerroetnt bol^ergetoufen.

3()r 3Honn, eilt ro|>er, r&rfficfjtelofer Wlm^d), f}atu bie

grou mcb€t einmal ge^r&gelt SDton fuc^te fte |u tt^fieii/

unb it gekng.

^aö ffictter mürbe nun immer wdrmer unb bie

Srbe üppiger, fie mor mit einem bicfen, b(ü^enben Xep«
pich oon Sßiefen überjogen, bie ^^elber unb icfer bampften,

bie JiBdlber boten in i^rem fcl;6nen, frifcl)eiv reichen @rim
einen ent^ücfenben 9Inblicf bar* Die ganje 9lntur bot

fic^ bar^ 50g ftc^ ^in^ t>if}nu, hhmmU, Mumte
faufte unb fummte utib raufc^te^ buftete unb lag fliU

tote etn fc^bner/ farbiger ^Iraum. Da6 Sanb mar gan^

bid, fett, unburd^fi((»ttg unb fatt gemorben. flrccfte

fic^ gemigermogen au0 in feiner ölppigcn «Sattheit. (^6

war grftnhcb/ bunfelbraun^ fdS^marj geflecft, meif/ gelb

unb rot unb blühte mit einem beißen ^^Itcm, Fam fafl

um oor S3(üf?fn. laq irie eine t)erfct)lcicile gaulens

jertn ba, unbetüeglid? unb jucfenb mit feinen ©liebern

unb buftenb mit feinen Düften. Die ©drten bufteten

in bie ©tragen unb ^inaue^ ind gelb, mo ÜJ^dnner unb
grouen arbeiteten; bie gruc^jtbdume roaren ein ^elleö,

jn)itf(^ernbeö ©ingen, unb ber na|)e, runbe, gemblbte

SEBalb war etn ^^orgefang )>on iungen ^dnnern; bte

10^
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^edcn 2Bc,iic famcn fanm burc^) i^ae (Brün tjtnburc^. 2f«

2Bolblichiun^1cn bcirnchictc mon btn iücif;cn, uertrdumten^

tragen J)immcl, bcn man meinte htrabfinPen fe^»en

unt> jubilieren ju ^)6ren^ n)ie 236gel jubilieren, Pleine i^ogel,

bie man nie fa^ unb bie [o naturlid) pagten in bic

DUuur. ^an bslam (Erinnerungen unb man modj^te fie

toc^ nic^t jergtiebem unb oit^betifen/ man «ermod^te c4

ntd^t^ tt tat cinm fug mf), abtt man war lu trdgC/

um einen 6(^mer| gan) bntd^fhf)im, Sltan ging

fo mtb blieb wteber fo fielen unb breite ^id) fo nac^

öden 6eiten um, f(^aute in bte gerne^ ^inauf^ ^tnroeg/

Itnab/ hinüber unb ^u ^oben unb fii^lte ftc^ betroffen

\)on a{\ ber 3}Jattigfeit biefe^ 83(u^)enö. I)nö Summen
tmißalb n?ar nicht boe Summen in ber nncffcren ^ic^tung,

et^ war anbere unb erforberte iricber neue (g^tellungs

na^me ju neuen ^Irdumcrcien. Sü^an hatte untner ju

Wmpfen bamit, §u trogen, leife abjuletjnen, ju finnen

unb \u fcf)tüanFen. 5)enn ein ©c^njanfen n?ar oüeö, ein

^i^aiu'i{>cn, unb ^\d)'\ä)wa^i^\nt>m, ^ba cö n?ar fug

fo, nur fu§, ein bif((>en fc^roer, unb bann n>ieber ein

b\id)tn fnaufertg^ bann fd^ein^eilig/ bann (ifHg/ bann
ni^t6 mt^t, bann gan) bumm; }ule|t würbe H ganj

fc(n>er/ no^ ivgenb etwa« fc^6n )u ftnben/ man tonnte

ft(( gar nic()t me(r baju »eronlagt ftnben^ man faf^

ging, fcf)tcnberte/ tmh, lief unb fdumte fo, man mar
ein ^tiicf Srit^Hng gen)orben. konnte ba6 Summen
n&cr fein ©ummen unb (5?{rren unb «Singen entlieft

fem? JäJar eö bem (^raö gegeben, feuie eigenen f4>b«

nen @cbn>anfungen ju betrauten? 9Biire eö ber Söuc^^c

m&g(ic^) geroefen, fic^ in t^ren eigenen SInblicf oer«

f^aften? vHdti würbe ntc(>t mübc unb flumpf^ aber man
lief, ed fo fein, fo ge^jen, fo f)in unb f)ci fdjmanPen.

Xii ganje Sliatur, fo wie fie auefaf), war eine «Sdumerin,

ein «Marren unb fangen! 2)ie ^ufte fingen unt bie ganje
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Srbc hdtrtc unb Wörtetc« Die gorben trarcn ber felif^e

Sluöbi'Uii? fcaoon. EKan Ponnte ctroae giul}mut)e6 uuh

^nun0dt>ot(ed im bffi^ettben ^trauc^ finben. (Sd tvar

eitle ^tt Wt^umtiumitttffSiotUnf ein einiige^ Hekeln*

2)ie Motten^ «er^uc^ten SSalbberge nangcn toie feme,

fenie J^bvtiet/ man f&l^(te bte Sanbf(^ft ein wenig en^
(tfc^, c6 lüor iDie ein hppij^ev^ cru^U'icfyct ®arten, bte

Apptgfeit unb baö Seben unb bad &ogen ber 6ttmmm
führte bie @tnne auf btefe S^enoanbtfc^aft. ^Sflan tad}U,

fo fbnntc eö nun ba unb ba nuc^ auöfe^cn, trtc ie}3t

^tcr, bic @e(ienb rief alle anbern ©egenben einem im
^erj i^ctbeu n:»ar Fomifcb unb rccitbintrnqenb, fort?

tragcnb unb b^J^J^cibringenb: (5in 23ringcn, tüic junge

Knaben bringen^ ein darbieten n?ie ^inbcr barbieten,

ein ®ii)oxd)cn unb 2Iufbcrd)en. SO?an fonnte fagen

unb benfen n>a6 man tvotlte^ eö blieb immer baöfelbe

Unou^gefprocbene^ ttnoußgebac^tel ti^ar (ett^t unb
i<i}mx, wonnig unb fcbmer^^aft^ bic^terifc^ unb noAiAU^*

9Ran begriff bie IDtc^tcr/ nein, eigentlich begriff man
fle nU^t, benn man wätt bo^, tnbem man fo ging,

m'el ju trdge gerocfen, um ju Unttn, ba| mon fie begriffe.

SKan ^atte nicbt nbtig, irgenb etmad |tt begreifen, e^

begriff ficfi nie unb njieber begriff eö ficf) ganj t>on fetbft,

inbem eß [ich in bae Jporcben nacfi einem .Klang aiif^

I6fic, ober m baö ©eben in bie gerne bincm, ober m
bie Erinnerung, ba§ c6 jc^t eigentlich ^^^^

^aufe $u ge^cn unb eine, lücnn nud^ gan§ gevingfiu^uie

^flici[)t erfiiUen, benn ^flicf^ten wollen autt) im grüj^img

erfüllt fein.

^ie 9ld(hte n)urben ^errlic^« ^er 0)tonb i>er(te6te

Ttc^ in ba« fßetf ber blfi^enben ©ebufc^e unb S^dume
uttb in bie langen flßinbungen ber ^tra^en; bie er blen«

ben mac^>te. 3n ben SÖrunnen f|)iegelte er fid^ unb im
flielenben Slu^wafTer. iCen itirc^^ofmit ben fHOm €^rd«
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ton machte er m einem weifen 8eenort> fo baß man
He «toten t^ei^aC He bort begraben lagen« Sr brdngte

ft(^ jrotf^en ba6 (Bewtrr ber ^etahfatUnben, fc^maten^

baard^n(tcf)cn ^fic imb mad^te^ ba% man auf ben Denf«
fteinen bie 3nfd[^riften Icfen fonntc. @imon ging um ben

i^irchbcf üerum, einit^c ?}?atc, bann fc^tug er einen weiteren

®cg in'8 erhöhte, flache j^elb ^inein^ trana burd? niebris

ge^, erleuc^jtetee Jöujct^merf, tarn auf eine flcme, abliur^ens

bc Sßicfe mitten in bcn ^Sfifcficn nnb fc^te ficf) ba auf
einen Stein^ um bnrubcr na ch *^ u bcnfcn, roic lange er rooht

biefeö £ebca beö btclscu i)e|d;aucnö unb ©innene noc^

weitertreiben n^erbe. ^alb mugte c$ gctvig ein ^nbc tu^s

nun, benn c4 fonnte nti^t weitergeben. ^ nwr ein äHonn
unb ge^brte einer fhengen ^flidS^terfädung an* ^ muftte

bafb loieber gel^anbett werben, ba< würbe i^m f(ar. 1^19

er nad^ ^aufe fam, fagte er ba< in pafTenben Sßorten

feiner ^i^mefler* 4Sr folle bod) gar nic^t an ba6 benfen,

wentgflend je^t noc( ntcbt/ fagte fte. ^nt, erwiberte er,

x(S) mü nod) nic^t bnran bcnfen. (J6 roar aud) t)er=

locfenb, noc^ ferner ^ier i;u bleiben. ©vTS? wollte er benn

eif^entHeh, un^ n^onaef^ ineb ee \i)n'i njurbe Paum
jReifegelfc haben, irt^entme^in ju reifen, unb bort, mos
bin er viehen feilte, luaö erwartete i^n bort? 9lein, er

blieb gerne nocf) auf eine unbeftimmte fleine '^cit ba.

ffia^rfcbeinlic^ mutbe er fici; icU jurucf fei; neu, lüeun er

fort wäre, unb wa^ wdre bann bad? tRein, mit bem
6e^nen miigte bann nat&rltc^ auff^erdumt werben; benn

ba0 w6rbe ftcb t^m ni<(t jiemem SIber machte man
benn ni^t oft UnstemCic^ed? Übrigent^, er blieb ja, unb
weiter tvoKte er fic^ ben ^ebanfen, bie i^n betdfHgten/

nif^t bin Aeben.

60 iramen mteber ein paar Xage unb fc^n>anben

rpieber. ^te Jeit Farn fo gerdufc^lod unb entfernte ft0,

obtie ba^ man eO merfte« ^uf biefe äirt oerging fie
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fi^nttlic^ fc^nett/ obg(ei(^ {te (an^e )auberte^ e^e fte ging.

Dte beibett/ ®tmon uttb ^ebroig^ fc^loffeit ft^ Ui^ tioi^

Ubi)aft€t anctnanber. ®u verSrac^tm plaubemb Me
^benbe bei bet Sompe unb rourben nie bed SRebenö mute.
<Bic fprad^cn ro^bt^nb bed ^end über ba6 ^jTeii/ beffen

Sinfoti^b^t unb ielifatcffe fic mit gefucbten SBorten pries

fcn, unb n?df>renb ber QlrSeit &bcr bic Arbeit, bte fte mtt

Korten begleiteten, unb lutibrenb bed <^pajierenö über

bie greube unb ben @enu§ beö ©pajicrenö. ®ie tjcrgö«

^en Idngfi, bag fie nur ©cfcbnjifler iparen, fie Famen

ficb mebr burd) baö ^cbicffal olö burc(> ba« gletcbe ^^lut

t>erbunben vor unb »erfebrten miteinanbcr unacfdbr luie

jroei cingefcbloffene ©efongene, bie fic(> bemühen, bad

Meti (üto ber 8reunbfc()aft ju t^ergefTen. @ie 9evtdn#

betten oiel a^^. fi^ wottten fte fo Dertdnbelt »ifTen/

toetC tebe« f&^lt«/ ba| ber ^rnfl nur ba^tnter ftc^ »er»

borgen ^itlt, unb baf febe« fe^r wo|( emfl^aft |u b<tns

beln unb ^u reben oerfldnbe^ n^enn c$ nurwoflte* J^ebwtg

tmpfanb, bng fie ftcb ibr^nt trüber immer mebr ju er»

fenncn <\ah, unb *>crftchltc fich bcn Tvo^ nkbt, bcn biefe

<5mpfinbuua ibr bereitete. fcbmeicbelte i^r, baf; ci eö

tiicbt nur für unb feiner £age angemeffcn hictt,

mit ihr jufamuienjuleben, fonbern ouch für interciTa nt,

unb fie banfte ibm bafür, inbcm fie ibn uuuger, ol6 früher,

in bo$ Jperj fcblo§. 25eibe famcn ficb fo t>or, atö ob fie

iebe^ für bad anbere bebeutenb genug wäim, um mit

€^o(| mlteinanber ein 6t&(f Seben |u Ebringen« ®te
fpra^en unb backten oiel in (Erinnerungen unb t^erfpra»

i^tn fid^, a0e0 au^utifc^eu/ wa< i^nen au« ber feft^eu/

«ntfc^n^unbenen ^eit/ wo fie betbe nocb Fiein maren, no((

«infiel. Söeigt bu nod^! @o fingen bfterd ibre ®efprdcbem ®o \>erfanfen fie in bie (bfllic^en ^itber ber ^cu
oinnv^enbett unb waren immer bemöb*/ n?aö eö öucb fein

mo^tC/ ibr @efii(^l unb i^ren ä^erfianb baran }u bele^«
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ren, au(^ ihr ?od?en baran ju itJc^en unb bei trouripien

^ni^ffen f)tit€t bleiben, trie fict) auch jicmte. I)it

SJergongettfifit fclber moite ibnen rpicbcrum fcie Oegcn«
tpart t)eutli4)er unb cmpfinDltc^er/ unb bicfe empfuntene
©egentoort mr^ mtc von einem GpiegeC Mttopj^eft

Mrbfdfac^t/ ui^lt6ret(^cr unb lebhafter unb jdgte anc^
gcraber unb (Idj^tbarer ben lEBcg m bte ^uffunfl^ bic pe
fU^ oft au^maUett/ um {t(( borati auf cnte Ieic|>te ^rt

|U bfraufd^eii. ^ine ertrdumte ^uPunft tvat immereine
Sd)hne unb bie &€bünim, bie fie bad^teu/ (Kttete un^
Uic^te«
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3eMted Kapitel

^ebrcig faulte cincö 2Ibcnbö: „3c^ m^c^tf halb md*
iicn, baf iü) roic Curcf) eine (eicf)te, ober un£)urä>fic{)t»

bare @c^eit>en>änb oom £eben getrennt bin. 3(bcr (6
fann nidjt traung darüber fein, fonbcrn ic^ fann nur

baiiiber nacbbenfcn. ^nbern SKdb0en ^ebt c6 melleict)t

ebenfo, ic() njeiB nic()t. 93ieUeic^t b"^^t' ^'^) memett

£ebett^bemf ^ttftf)U, alö xd) mtintt, einen S3eruf fitr bnd

lieben lernen foUetu SRAbc^ett (emen ja bodf^

nur iß tttt« nic(»t um hai Semen tum SBic

fottberbor mir M jegt t>orfommt/ ba§ icb Sebrerin ge«

iDorben bin* SS^arum bin xdfy SRobi^in gemorbm^
ober fottfi etnjoö? 3c() fonn mir gar nic^^t mebr »or»

fleUen^ ivelc^e ®tfixf)U mtcb baju getrieben babcn^ einen

toteren S3cruf crarcifen , rpte biefcn. 2Bad mar
benn fo ^Ißunbcrbarcö, fc i^erbeigungöüoUeö , ba6 mid>

bamalö erfngtc? ©Inubtc id) gar, eine 5Pcb(t(^term ju

werben, unb glaubte icb, ee werben ju muffen, bie 5Jers

pflic^jtung, bie ©enbuug fpüren muffen, eö werben?
SKan glaubt fo 23ieteö, wenn man unerfabreu ifi, unb
bie (Erfahrungen mac()en einen wteber an anbereö glauben.

SBte merPw&rbtd. liegt eine i^dvte gegen fic^ felbfl

batin^ M Seben fo emfl aufjufoffen/ tote i<^ e^ aufge»

faft $abe« 30 mug ed bir fageu/ Öimon : i(( bobe e5

)u etnfl unb ju heilig aufgefaßt; id^ (abe nic^t twaa
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gcbacf)t, Da§ ic^ ein ^v!}Jdt)ci)en bin, aU id) unterna()m,

luaö nur ?0?dnner unternehmen fottten. 91itinanb f)at

mir gefagt/ bag ic^ ein Tliitxi^in bin* 9liemanb i^at

mit gefct^metc^dl mit einer fold^en 9)emerfung. (^e ^ftt

niemand meinet fo gebanfenoott gebälgt/ al6 H m^ve
ti&tig gewefen/ mir eine fo(<(e einfädle S5emerhing |u

machen/ <mf bte (c^ ge^orc^t f)&tte, mm ic^ im erflen

ÜlugenbUdf auc^ bie Empörte gefpieU ^dtte. wtoe
darauf ge^orc^t ^aben^ wenn ber Xon aud einem ^erjen
gfPemmcn whe. Ülbcr trf^ f^^tte nur fficrtc, cbcrfft^cf^^

lic^e unb U\d}t (jin^cfproitcuc : ,,Xit taö, tu taö. X)a6

tft (lut, bog bu einen Jöcruf ergreifen w\\\\\. üfÄac^t btr

alle etjre." Unb fo weiter, dine fonbcrbore €^re, ein

ung(öcf(id)e6, inncrlicf) armeö unb fehnfucf)ti9eö ÜORdbd^en

ju fein, n?ic jeßt icf) mit 4)ic[cr Ci)rc uon ^^cruf. Öin

^eruf ift eine lajl burcjjö 2eben für einen 9)iann mit

ftotfen ®((ttltem unb t^onv^vMfhre&enbem fSiden/ ein

mdbc^en wie mi(^ erbr&(ft er« <$abe ic^ Sreube an
meinem Seruf? <3at (eine Gput/ unb ic^ bitte btcb^

erMrid nur nic^t über biefe^ ^efldnbnid, ba6 ic^ btr

ma^e, roeii bit einer bifl, bem mon mit einer 5lrt fiujl

(^cfl.Uibniffe mac^t. Du oerflebft mict^, ic^ roeig ed.

Hintere mürben m(c^) i>icUeic^t cbenfo^^it t>crflcf)cn, ober

nidn ^ern, au6 bicfem cbcr icnetrt (Traube. X^u t^crjlchf}"

^em, njeii bu feine Oruuöc i)art, über einfoc^e unt offaie

OefIdnbnifTe ju erfc()recfen. i}n Icbft mein gonjee lieben

in bir mit, mit mir^ beiner ^chacilcr. Du bift eigent«

(ic^ ju ^ut boju, nur mein JÜrubcr '^u [ein. i5ö ifl

fc^obe, üa^ bu mir mä)t me^r fein faanll: !iüuc^ bod

n>ürbefl bu gerne fein ; benn bu ni(f|i mit beinem ^opfe.

^aß mi(^ weiter erjd^ien. SBenn man bic( M ^u^hm
^t, erjdblt mon gerne. ®o ^6re benn weiter/ ba$ ic^

entf(^foffen bin^ meine Gc^uCfarriere anzugeben/ unb
jwar bafb; benn meine itrdfte polten bie6 Seben nic^t
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lange mehr ntif^. 5cf) glaubte, w^tc ctn fc^6nf^ ?eben^

^nbcr m bic 'iBclt bineinjufuhrcu, fie untcm0tm,
t^ncn bk Beelen für bic Üugcnöcn ju offnen, fic

üfcern?ac^en mxb ju belehren. (50 ifl jo auc^ eine gan|

fcb6ne 3Iufgnbc, aber fie tft meC fd)mer für rnid^

<£d;iuaci)t,; \ü} Inn ü)t n\d)t geiDacJjfen, lange nid[)t

^(oubte^ ic^ n;dre i^, aber tcb fe^e tad Gegenteil ein:

mtc() pfammenftnfen fe^e t0 unter meiner Slufgabe^ Die

mir eine tdgltd^e ^rl^olung fein fofite nnt bic mir nur
eine iaft ift, bte ifl^ alt ungeb&^rlic^ unt ungerecf^t em«
|>ftn6e* ^ tvad einen nteberbrftcft^ emp^nbet man
iiid ungerec()t Unredl)t^ biefeö ju empftnben, fofltc itfy

f^hml iicQt ntcf)t in meiner ^mpftnbi;ng bad Ü)2of

f'ir mir jiuicfiuitcö Unrecht? Unb rcaö fann i(S} benn
tafur, tnf; ^ac> Unrecht in feiner 5Irt unfc^ulbtg unb fug

Die jiinbcr? 2)te Kinöcrl 3d) fann fic nicf^t me()r

ertragen, ^cb freute micb in bcr crflen ^dt über alle

ibre ©efic^ter, über i^re fleinen ^ercegungen, über ibren

€ifer unb felbfl über if;rc geiler. 3cb freute mid; über

ben @ti)anfen, mic^ btefer jungen, fc^üc()terncn unb ^ilfs

fofen fOtenf^enfc^ar getvibmet $u ^aben. Sber fann ein

fo(c()er einziger <9ebanfe bbet ein Mm ^ntO€^iM^ä)in,

fann man ein ganje« Seben mit einer 3tee (inroegbenfen?

Ißef^e/ wenn btefe 3bee unb biefe< £)pfer einem eine0

Xa^ci gletf^g&ltig »erben, n>enn man ben (SebanPen^

ber einem allcö erfe^en foÖ, nid^t mcbr mit fo inniger

£eibcnfdt(oft )u bcnifen oermag, ald eö nötig ift, um ben

Jiaufrb in bcr (Seele ju rechtfertigen, ©ebc, it»enn innn

überbaupt einen Xaufd) merft. rann fdn^it man an
grübeln, ju unterfcbeiben, abjufcbi^en, mit 5lßeb»nut

unb 3orn 3u v^crglcicinn, unb ifl unglucfltc^, fo n>anfeU

mutig unb untreu tictporbcn ju fein, unb i|l frob, wenn
nur immer em Xag (5nbe uui in ter Stille iDcinen

f6nnen. Einmal nur mit einem S}(iuä^ treulos, tvitl



m
man mit tem ?ebeni$gcbonPcn, ba nur auf tJoUfommener

/pingabc bevul)t, uicbtö me^r tun \)abm unb [avjt fid;:

^d) tu meine ^pflic^t, njettcr t>enfe ic^ an nic^tt me^r!
Die Stinbtt hlkbtn mit immer Iteb^ fie ftttb mit immer
lie& geMie6em 9Bem f6niiten Ain^er nic^t (ieb feint

menn id^ unterrichte^ benfe i(( an onteretf/ an fer»

neted nnb tveitetetf^ aH t^re ((einen ®eeUn ftnb/ unt
baö i(l ber S3errat, ben itf) an i^nen begebe ^ ben id^

nic^t me^r mit anfe^^en n>tU. C^ine 6c()ulU()renn muf
in ben Keinen ^Dingen mit ^^rer ganzen Siebe untergebene

fonfl vermag fie nidu C^icn^aU au^|uöbcn, unb chnt

©eroolt bleibt fie n?crtlo0. 53icUcic^t if^ bnö übertrieben

gefproc^en, unb ic^ bin aucf) feft bat>on überjcugt, ba§

oUe, ober bie mcifien 2Renf4)en, |U benen icf) fo fprache,

biefe @pracbe übertrieben finben mürben. 3^iefe ©pracije

aber tiufpric^t meiner Sluffaffung ivom £t:bcii; Da ifl

ed wo^l unm6gtic^/ bag ic^ anber^ fprec^en fbnnte«.

30 ^abe e6 no^ nic^t gelernt/ eine ^ufrieben^eit^ eine

®emtgtuung^ ein fEBo^lbefinben ju lügen^ M nkfyi

em)>ftnbe/ unb itfy gfaube^ man irrt ft^^ wenn man
annimmt/ id) bo^ je lernen werbe. Sc^ hin )U

fc^n)öcf), um tiUifcben unb ^euc^ctn ju f&nnen, unb i<i^

erblicfe, fo fc()arf \<i) audt} nac^)benfe, feine ©rünbe, bie

baö 53ori6gen recbtfertic|tcn. 5Pcnn id) mit bir icßt fi>

rebe, fo ifl ba6 nur bie *Üuönu^ung eineö Slugenblicfed^

nacf> bem id) mid} fc^on lange gefeint ^abe, um meine
ganje Sc^nj^dje etnmot entlöben ju fbnnen. (J6 tut

einem fo rDo^l, feine (Sc^wddK cinqeficben ^u bürfctv

nad; ben SKonaten bct pcimgcuDcu p^i^^^'^'i^^^ii^'^ö/

eine ©tdrfe »erlangte, bereu ic^ md)t fd^ig bin. '^d>

bin ber ^flic()terfüUung, bie mir ntc^t fc?)meic{>clt, auf
bie jDauer nid^t fd^ig^ unb i<p fuc^e iegt nacf» einer tirbeit/.

bie meinem ^tol) unb meiner Öc^wdc^e {ufagen mirb«

^b e^ mir gelingen mirb? 34 i^^^ ^ ma|rl^afHg nic^l^
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ober id^ n>et§ nur^ unb bad Seflimmt^ tag iä) fuc^en

mug, bid ict> bie äbcrjeuvvit^n tlffnnbcn babc, bo§

tin @lucf unb eine ^PfUc^t gibt, bciCce cmcö ! jcb iDiU

^rjic^erin loerDcn unb f)obc bereite einer rcicficn, iralicnifcf^en

2)ame briefh'cf) meine Dtenftc angeboten, in einem oieileidjt

|U (ongen ^iHncfe, in n>clcl)em i0 i^r gefcbrieben babe,

baf iü) imftanöe [et, gmei ^inber, ein 3}idi)d)i'u unb

einen ilnabcii, in allem äBunfc^cnöroerten ju unterricbten.

^(fy f)abt in bem 23riefe, ic^ weifi nic^t, atltt, ßcfaAt,

ta^ ic^ bie ©di^ulflube gerne mit ber jtinbctfiube Der«

taufd^eti mh^it, ba| ic^ bte itinber tkU itnb ac^te^ baf

Ufy Mamtt fpieten unb f(^6ne^cl^en (H(fett f&nne unb

baS tc^ ein S^^db^en fei/ bem man nur mit Strenge

SU begegnen bröud^e, um i'^m eine ffiol^ltot $u ertrctfcn»

3cb bobe mi'd^ fe^r flolj in bem @cl^reiben auegefcrücft,

f)abe bcr 'Dnme gefacht, taf, tcb ^u lieben, ju geborenen

oerfidnte, aber nicbt ,m i"d)mcict)ehv ich iDobl fcbmeic^efn

fbnnte, aber nur bann, n?enn ich eö [elber mir bef6^le; ba§

mir meine jufunftigc .^?errin lieber flolj unb flreng,

a(6 naebgtebig \)orftc(le, taf^ nur ^cbmerj unb (^nU

tdufctjung bcrtittii ipuitc, wmn \d) fte fo fdnbe, ba§

man fte, n^enn man bie ^bftd[)t ()dtte/ leidet unb fre0

hintergehen fbnnte; bop tc^ md}t bie 9(bft(^t ^dttc,

i^ir SU fommem um bei ifyt au^^urul^en^ fonbem ba( itfy

l^offe, ^vbett fut mein ^er^ unb aucb für meine ^dnbe
}u iHfommem 3<h ^abe x^t hat @(efldnbm4 gemncf)t,

baß iti^ fc^on ie^t, in ber ^orau^a^nuna^ i^re beiben

^inber innig (iebe baf eö mir on ber notigen 2lcbtung

oor ^inbern x\id)t feblc^ um bicfclben flreng unb jugleicb

bingebungßooll ju erjiebcn, ba^ icl; ermatte, brt§ mon
mi^ gerpdbren lofTe, \i)t^ ber I5ame, in biefem @inn
ju bienen, Dajg ic^ eine uigtcicf) beftige unb gelofTene

5luffaiTutui öom 3>icnen \)aitc unb baf; icb nuin baju

3U beiDtgeu iüdrc, uon metner ^2luffafl"uug ab^uiDcic^ett.
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gldttem unb fpeicfn-Ilcifcnfcbcm £)ien(i fet ic^ nic^t ju

gebroud^cu, cbtui'üiüem^ [)dttc iä) bat Xaient, auf eine

unjnrte, unflotiiC 2Bctfe nut^orfoniment ^ii [ein. Dag itb

ober ouf cutc luiltc 25ei)ani>lung (fünften einer falten

unb jlrengca, ivmn cd nur jugleic^ feine beteibigcnbe

fd/ gern ver^id^tete/ tag ic^ mdnen €>tatit ^d)v xoof)i

unt p ieber ^tit i>on t<m irrigen a6|umcffm ocrfldnbi/

tof i4 feitte ®er<(^tigPeit aber ®to() vertätige^ ter i|r

oerbieteti toiirbe^ mir ungerecht begegneit mh tai ic^

m tnemer @eeU entjucft n?<üre^ n^enn fte mir^ n^enn aud^

nur einmal im ^af)v, ein 3^i4>en gütiger ^ufrieben^eit

gibe, baö ic^ me^)r ju fc^^d^en trufte atö 53ertrauHc^s

feit, bie für mi(|) emicbn'f^enb unb feine ©nabe rodrei-

ba§ icb f)offe, eine Dome ju finbcn, an bcr ich empors

blicfen fbnne^ um ju lernen, n?ie man ]\d) in cUcn ßdUen
px benehmen f)aht unb ba| fie nic^t fürcbten brauc^>e,

in mir eine ©djrcdßerin in ibrcn Dienfl ju nefjmen,

ber e6 ein SSergnügeu iDurc, i^re ©ebeimniffc auß^us

f)Iautem. 2(c^ fagte tbr, ba$ ic^ nic^t tmflanbe fei/

ju fagen^ mte gern ic^ fie betounbrni unb tl^r geborenen

mbdfii unb i^r jeigeti rnftc^te^ in welcher SBeifc itfy cd

t^erflünbe^ tl^r niematt Idfltg ^u faden. 3((» fpra(( bann
bie 33efürcbtung unb juglei^ bie Hoffnung au0, bag ic^

bie 6pracbe ibreö i^anbee^ obwohl t<^ fie noc^ gar nii^t

fenne, bod) fic^ier balb lernen würbe, wenn mon mir
nur jeigte, roie nh mic() babei ^cvhaUcn babc. ^cnft

wtffc tcfi ttiditi? , raae micb niü)t baju bereci;ttge, in

i^r J&aue treten, fapte ich jum ©cblu§, al6 oielleic^t

bie ®ct>ü(^)tern()cit, bte Jiuuuni iKuftreten nocb auflebe,

bie icb aber ju übertvinbcn hoffe; baß £inftfc(>e unb
Unbebolfene fei fonfl nid^t mtmc OUuur ^

,;Jja(l bu ben S3rief f(^on abgefc^tcft?'' frogte @i«

motu

ff^a/' fu^r ^ebwtg fort „ma^ ^dtte niu( barati
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foClcn ocr^inbern f6nnen. ^(f) mtbc meUetc^t bolb öon
f)itt fortgeben, unb ttc SIbrcifc moc^)t mir Äummer; tenn

iä) üerloffc vmcI unb trcrbc mclUic^jt nic^jtö bafur befoms

men, bat miä) baö SBcggenjorfcnc unb im <Sticf) ©clnfTcne

oergcfTcn tiefe. ^Iro^bem bin tc() feil entfcfjlofTen rocgs

juge^en; bcnn id) mag nic^t me^r allein fein mit meinen

Xrdumen. ^uc^ bu ge^fl ja balb fort/ unb tiHi6 fodtr

ic^ bann noä) t)ittl iDu (dfTefl m\<i} mie einen ti^ocf^n^

n>te einen idfyUt^t geworbenen ^egenflanb lurficf^^ ober

otebne^r fo: ber gange Ort, ba4 ^orf^ aue^ (üer ifl

bann ber SSrocfen^ ber t>erlaffene/ unbeachtete unb n^egge*

worfene ©egenflanb^ unb t0 bann noä) mitten brtn ? 9^ein^

tc^ ^abe mid^ |u fe()r bnran gewb^nt^ bat ithen, bad

mir ^ier ful^ren, mit ^ilfe beiner 5tugcn anjufe^en,

fd)6n ju finben, fo lange bu fc^6n fnnbeff; unb bu
fonbefl eö fd^6n, unb fo fanb id) eß aucf) nod> fcb6n.

5lber njeitcr murbc ich ce nicf>t mct)v fd)6n unb grog genug

för mtc^ finben, id? n?ürbc cö ocrad)ten, nseil eö eng

unb (lumpf rodre, unb eö rodre aurf) eng unb flumpf
burc^ meine gUicbgüUige 93eracl;tung. ^d) fann ni(^t

UUn unb mem xeben i^cracf^ten« 30 niug mir ein

Zehen fuc^en/ ein neue^^ unb menn ba$ ganje £eben auc^

nur in einem einzigen Gucken tta((^ {eben befielen follte»

SBad ifl baö : gead^tet |u fein^ gegen ba^ anbere : giftet»

lid^ fein unb ben @tolj be^ J^ersenö bcfriebtgt 3»
^aben. ^ud} ungtucflic^ fein ifl noc^ fc^bner al6 ge<

achtet ju fein, ^d) bin unglucflic^, tro^ ber 2lc^)tung,

bie icl[) genieße; id) t>erbiene t>or mir bicfc 3Id)tung alfo

nic^t; benn in meinen 2lugen ifl nur bne Ölücf ndjtcnßs

njert. 3nfolgebeffen mug id) t>erfuc()en^ ob eö m6g(ic^

ijl, giücflic^^ ju fein, of)ne 3lc()tung ju beanfprud)cn,

S^ielleic^t gibt eö ein @(uc! biefcr 2lrt für mid) unb

eine ^c^tung, bie man ber £iebc unb ber @e^>nfud;t joUt,

nietet ber ^tug^eit. ^cb n>iU nic^t beö^alb unglftcflic^
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fein, tt>ei( mtr bcr ?9?ut fehlte, mir c{n\nc\e^chm, ba§

man unglucthd? lücröcn fann, it>cU man t>ci[uchtc, j^lucf?

iitt} ju roerben. <SoIc^cö Unc^lücf ift ac^tenßiücrt, bntS

anbere nid^t; t»enn fOJangel an 3Äut fann man nic^t

achten, ffiic Ponn ic^) Idngcr jufe^n, t)a^ id) micf) ?iu

«inern fotc^cn ^ebcn ocrbamme, baö nur ilcfjtimg euii

bringt unb nur ^2lc()tung \>on ^2inbecn^ bie einen immer

fo ^aben tpoUen^ mir e#. i^nen am beflen pagtl ®aTs
um foft (4 ba$? ttnb toarum mup man bie drfa^rung

machen/ bafi ba$/ mi$ H einem eingebracht 3um
€i(b(u| nic(»t6 wert ifi? Do ^at man bann geforgt unb

fe^fttet unb gewartet unb ifi nur genarrt worben* (£d

t{l bitter unflug^ auf etwad warten ju woHcn ; et$ !ommt
nicf^t \n Huö, trenn n?tr m'c^t ^tngcf)cn unb cö unö f)oUn»

grcilict), irtrt einem fo »^icl gurcf)t cingciagt r>on gurc^^ts

lingen^ bie um einen beforgt fcbcinen. ^jc^ ()ojt«

jc^t beinahe, bie ben ^opf fcf)ütteln, ft^lmlb mon nur

etroa^ fO?utigeö fav]t. 2Bie ivurbcn bie (icb crjl betragen,

TOcnn fie I)6rten, bü\; man böö SKutl^cifcbenbe jur ^ilußs

fui^rung gcbrad;t \)at. 2ßie bicfc oieten Diatgeber f(^n)ins

ben i»or ber Jperaen^gewatt einer frei t>oUbrocbten Zatl
Unb wie fte einen fnecbten mit t^rer fugltct^en 2iebe,

wenn man biefen SOhit ni(^t finbet unb ftd^ ibnen au^«

liefert Ü)lan wirb mit^ ^itt mit vielem SSebauem weg»

liefen fef^en unb eö nic^t verlieben n^otlen, warum (cb

«nen fo ongenebmen unb erfpriegtic^en ^(at? i^crlofTe;

unb aucf) id) t?erIafTe bod £anb mit einem 0efubl, bo$
micf^ nccfi immer ubcrrcben m6fbte , fn'er Heiben.

3cb i)(ibc getrdumt, ^^aucrin ^u n?erbcii, einem Mann
anjuge?)6ren, einem einfacben unb jartcn WUn^tfycn, ein

^eim $u befi^en mit einem @tucf l^inb unb @tü(f
harten, luoju ein 6tücf Gimmel gebort hdtte, ^u bauen
unb ju pflonjcu, i:eine n)tittre Siebe alö Ülc^tuug lurs

fangen unb bae (^ntjucfen ^aben/ meine ^inber auf«
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toac^fen ju U\}cn, momit mic^ ftir aiUn ^öerluft einer

tieferen Siebe entfc^jdbigt gefunden f)^Uc. Der Gimmel
njörbe bie Srbe berührt baben^ ein Xag l^^tte ben anbern

in bie Jetten binwnter^^eroUt, unb icf) mdre unter borgen
«ine alte grau geroorOeu, bie an (onnigen Sonntagen
unter ber ^audtiire gefianben unb bie SDorftbergebenben

Uimi)( fc^on t)er|ldnbiit6fo^ angcblicft f)&nt* n^ftr^e

tann nie loieber na0 (BlUd atftnht unb ece ^«
4)^nbunaett oergeffm laben^ (atte meinem ^anne unb
feinen ®thpUn unb bem geborc^ty, toai mir alö Pflicfit

n^itrbe t>orgef0n7ebt f)ahm. Unb ic^ b^tte ^twu%t, mai
«iner S9duerin ^fticbt n)dre. ÜHeine Xrdume n>dren mit
ben 'J'nc^cn mic 5lbenbe eingefcf^tafcn, itnb tt?nrbcn nie

mebr Ureter ctii^ae i:;eforbert b^ben. jib iruriDc ^ufneben

unb \)c\tcv gen?c|'en fem, jufrieben, roeil icb nicbtö anbereö

^erouft, unb b^iter, weil ed ficb nic^t gejiemt f)ätte,

meinem SJianne eine unmutige @tirnc mit bunflen @orgen
ju jcigcn. Wlmx '^mn icürlDe oielleicbt ben Xaft bcs

feilen böben, in ber erfien ^eit^ ha noä^ »ieleö ^ci^tt

aebrdngt unb gcpocbt l)ätu, mid) in fcbonen unb mi<(

janft f6r meine (ommenbe Stufgate $u er^ie^en, mi
ban(6ar mfitbe ^ben gefc^e^en laffen mit mir;

tann wdre aud^ gegangen^ unb eine6 SCogee tohvbt

itb t>enounbert an mir 6ie S3eobacbtuttg gemacht b<tben/

^af tc|» tnnerlicf^ Stauen von heftiger tttt& febnfücbtiger

@emüt6art, baö b^^ß^/ folcbet>on meinem eigenen fröbeten

©cbing, ntcbt mebr bulben moebte, roeil id; fie für ge»

f5brticb unt fcbdblicb f)itlu. SÄit einem 2Bort: icb triirbe

gcirorbcn fein n>ie bie anbern unb rcurbe £5a$ i>ieben

t^eifranben b<ibcn, n)ie bie anbern ticrtlehcn. Docb
baß alleö blieb nur ein Üraum. ^uum aabcrn als t)xv

n>iirbe ic^ uiic^ b^ten^ [o ettuaö fagen. Sor bir ivers

ben 2)rdumenbe nic^t ldc|^er(ic^/ audj^ oeracbtef) bu nie»

manben, mei( er trdnmt/ benn bu 9erac()tef! überhaupt

11
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niemontcn. ^scb bin aud> fonft ciar ni0t etn fo über»

fpnntttcö 5D'?iüi)d?cn. ißie fdmc td} to^u! 3c^> ^)obe je^t

nur ein njcnig ju me( gcfprod?cn, unb wenn id) fo fprec^f,

fpre(^)c ic^ lcic|)t ctn?oö jw t?ie(. 9}?ön tn6d^tc atle [ctne

®tf\ii)U erldutern unb Fann te tod) nie, man rcttt fid^

nur in eine ^eftigPett ^inetn. ^omni/ ge^en mir

»ett." —
6te fn^tt fatift tttib ni^to ®tttr %ic^t

^tti to0 frof^/' fogtc ßc am onbent ^orgctv

lybof t(f^ tio(j^ (tcr bin. SBie fann mnn fid^ nur fo |^6rs

inif^ t>on einer @teUe n)egn7unf(^en« 3116 ob ed hierauf

atifdme! mug beinahe lai^eit unb fcb^me mtd^

etn menfpi, acf^ern fc mtttettfam (^en?efen ju fein. Unb bccf^

bin id) freb; beim einmal mu§ man fici) auefprcc^en.

3Bie bu gejiern mir nur fo gebulbtg gub^ren fonntefl^

©imon! Co beinabe anbdc^ttg! Unb boc^ bin idt? nuc^

baruber frob. ihn 2Ibenb !f> man ni(f)t »rie am ?D?oroien^

nein, \o gan^ önberö, [o ijeii'clueben im iHuebruct unb

im ^mpfinben. ©ne enuuK 9iacl;t rul;ig gefc^^lafen $u

^aben^ M fann, ^abe id; ^ei)5rt, einen S)^cnf(f)en gan^

!»er^nbcnt. 3c^ glaube ne^U ^teflem fo gefproc^en

|tt babeu/ fommt mir f^evU am (netten 9)torgen wie ein

angfllic^eT/ &bertrtebener, trauriger ^raum t?or. SBoi

n)ar e< benn nur! ®oQ man benn bic £)inge fo reijbor

fc^toer nehmen? Denfe gar nic^t mebr baron ! 3cb muf
geftern mube gemcfen fein, fo n?{c tcf) immer M Slbenbd

rniibc bin, aber je^t bin trb fc (riebt, fc tiefunb, fo frifc^,

wie neu geboren. 5cb ()abc ein fo c^elcnfigeö @efub(,

ai$ bebe mich jemanb empor, ale trüge midj ctiiniö,

wie man jeuumb trdgt in einer ^dnfte. SO^acb bie ^^cinler

auf, inbeö ich noch im S3ett liei^c. ifl fo fd^on, un
SBett 3U liegen, iiunn bie genficr rtufgemoc|)t werben, fo

mit bu ed ie^t tu|l. 2Do ne^me ie^ nur aU bie %tbf)*

lic^feit ^er, bte micf» ie^t ganj einlullt. 2>mufen fcf^eint
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mir bie f(^5ne Regent |u tonnen, Die S»ft htin^t mit
f)\nt\n» ^eute Sonntag? SBcnn nic^t^ fo tfl ed

ctn mie gefdS^affen lum ©onntog. @ie^(l l>u hk
©eranien? @ie fielen fo f06n üor bcm genflcr. 2Ba$
tretlte id) geffcrn? @t6rf? .^abe ic^ c6 benn nicht fc^on

jc^t? @oU man er(l fudi)cn müfTcn in bcr unbefnnntcn

gerne, unter ten 50?enfd|)en, t>iegen>ig gor feine J^it l^abcn,

on bae @li!fP 5u ben!en? (5ö tft gut, wenn man für

S3ic(eö nicbt pcit l;flt, rec^)t gut, tcnn, b^ttc man Jeit, fo

n>urbc man ja fterben ©or lauter 2lnmagung. iBic i)cÜ

ifl mir jcgt im Äopf. 9lic{>t ein etnjigcr ©ebonPe me^r,

htt tdt^f wit feine ^errin^ ndm(i0 fxof) unb (et(^t

baldge^ gan) ebenfo wie i^. SBtttfi bu mit M grfi^«

fi6(f and ^ett toingen^ Gimon? (H whtbt mir @pa^
machen/ mid^ oon bir ^ c^^enen ju laffen;. roie roenn ic^

eine portugiefifc^e »Tlobleffe ludre unb bu ein SCRo^renfinb,

boA meinen leifeflen ilBinP t>erfldnbe. '?laturlic^ bringfl

bu mir bn^ ^^ertan^te. 2Barum fotttefi bu bich rreii-icrn,

mir eine ^iUifincrffamfeit erraeifen ? Seit \v\c laiuic b\]t

bu ic^t bei mir? SBarte einmal, ed tvax JiBinter, alö bu

anfamfl/ ber @d^nce fiel, id) mei| e^ nocb fo gut, unb
feitbem, wie viele fc^6ne unb regnerifc^e Xac^e ftnb fc^on

^?erbeitKjlitncjen. 3e^t roirjl bu balb gelten; aber mir

ba$ ^^ergnügen fle{;letv bicb no<i) ein paar weitere Xage
(et mir ju ^aben, M barfft bu nic^« 9ta(^ brei Xa^cn
werbe ic^ 3u bir fagen: /,^ieib net^ htti^, unb bu wirfl

bt^ ebenfomenig wiberfe^m thnntn, ato icl^, ba bu
mir bat ^t(ii}^\xd an mein S3ett bringfl. Du btfl ein

merfw&rbig roiberflonbdtofer unb ffrupettofer iWenfc^.

SBae man von bir verlangt^ bad tufk bu. Du wiUfl ailed^

tüai man n>iU. ^d) gloube, man f&nnte t?on btr t>iel

Unoie^ubrficbeö vcrfnngen, eF)e bu e6 einem ubel na^mcfl-.

SJ^an fann fict) einee gen^iffen i>erdd)tltct)en ©efü^lcö bir

gegenüber nic^t ent^^aUen* ^in gan^ (lein wenig oerac^«
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tc iä^ ©imon ! ilbcr id) tH mod^t btr nicf^rt,

rDcnn man fo bir fpricbt. 3^ ^altc bic^) Übrigend

für einer ^elbentot fdijig, trenn ed bir barouf onFommt.
©ie^)/ tcf) benfe bodf) ganj gut oon bir. Dir gegenüber

erlaubt man fic^ aüeö. Dein Setraj^cn cvih{i anbercr

83etro9en rcn jeber 2Irt Unfrei^)cit. (?abc bir frü()er

^(^rfeigen gegeben^ ic^ ^abe btcf» fietd bcr iDtutter ^ur

S3cfhafung angezeigt/ meitn bu fl6e(lttten i^erric^tctefl/

ie|t ^tte t>\4, mit einen jtug geben^ ober fo:

la| bnr lieber einen geben* üuf bte ^tn^ ganj

be^utfam! Gol 3(( bin n>te eine ^eilige ^eute am Xag
gegen geflem am ^benb. 3cb ^obe ein wfüf)l für (om«
menbe "^ciUn unb laffe nun atted (ommen. Sacbe nur

nic^t! njürbe mid) übrigen^ freuen, menn bu lacbtefl;

benn baö ifl für ben frühen, blauen ^^^or^en ber paffcnbs

jle £aut. 5flun bitte iä) bicb, auß bem Jit^^'i^^r 5« ge()en

unb mir bie grei^eit ju (äffen, mi(fy an^uflciben." —
®imon lie§ |'ie allein.

„3cf) bm immer baran gcjv6l)nt gciüefen/' fagte ipebs

n)ig im Saufe bed Xaged ju «Simon, ;;bici[) ald etipad

mir Unterlegene^ ju be^anbeln. ^tedeic^t galten ed anbere

SRenfc^en mit bir auii) fo* 2)u moc^ft menig ben CHn*

brudf ber jCluglfteit, oiel me^r ben ber ISiebe, unb bu
weift, wie mon biefe (Smpfjnbung ungefd^r ein^d^
Scf) glaube nic^t, bag bu it mit beinem Xun unb ^rac^ten

(Erfolg ^aben mirfl unter ben Wltnfä^, aber bu roirfl

bir ftd[>er auc^ nie bedroegen einen PummerooUen ^ebanPen
matten, n?aö bir, fo roie ic^ bicl[> Fenne, roentgftend nid^t

Äbnlic^ fd^e. 9^ur bie bid) Fennen, werben t>id} tieferer

ßmpfinbung unb Fü^ner @ebanFen für fd^ig tvad)tm,

bie anbern nic^t. Daö ifl ber @d)a>erpunFt unb bie

Urfadfje, n?e0()alb bu febr raa^rfc^einlidi un Seben erfolg«

loö bleibfl: 9)2an mug bic^ immer erfl Fennen lernen,

e(>e mon bir glaubt^ unb baö nimmt ^cit in ^nfpruc^^.
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2)er €tfle (Siii^d/ bcv bm €rfo(g mad^i, totrb tiv imma
tcrfagett/ aber lotrfl Mm^m ttmt fStaf^ hmtim^i
veritcren* ^ic(> werbm tiic^t viele 5Dteitfc(en ttebett^ aber

tDtY^ etliche unter tbnen gebeti^ bte fiii^ ^^ti «on bir

t)erfpre(ben. Dad toerben etnfa^e unb gute !D{enfc(»eit

feiti/ benen bu gefaUcn tvirfl; benn tcinc ^(bbigfett !anti

feftr treit ge^en. Du ^nfl etiDoö a5l5t)cö an bir, ctroaÄ

befümtnert5£dppi)d)c6. Dnt^ lüirb ^öicle beleibic^en, man
ipirb bic(> frccb nennen, unt t>u wirft oiele unfeine, frö^

mit ibrem Urteil über fcicj) fertige geinbe b^ben, t>ie bir

fcbtpi^en geben !6nnen; bocb wirb bir batJ nie ^in^\l

einjagen. iUnbere werben bir immer unzart unb bu

wirft anbern immer unverfcbÄmt oorfommen; baö wirb

9teibeveien geben/ fieb bicb t?or! einer grbgeren ®t»
fettfc^aft t>ott fDlenfcben^ wo e^ bo0 barauf ankommt/
baf man ftcb ^etgt unb beliebt ma0t bim( (croorragenbe^

6precben/ wirft bu immer ftumm bleiben/ weil e^ bicb

ntcbt retjt/ ben ^mh no^ aufjutun^ wo fc^on fo t>ieie

burcbeinanberfcbtüo^cn. SWan wirb bicb infolgebeffen

i'^^crfcficn: bu irirft bann tro^ig unb benimmft bic^ un?

fc^tcflich. I^avTcgen werben manche SKenfc^^cn, bie

bic^ fcntun gelernt f)ciha\, für einen iBorjug MUn^ mit

bir QÜein ein bcrjlicbee öefprdcb ju fübrett; beun bu

»erftc^ft eö, ju^uborcben, unb ba^ tft im @efpr(üc^ mcU
Uid^t wiü)tw}cv, alö fclbft baö Sprechen. 9}?an wirb

gern einem vai'cl;iüicgcn€n SÄenfcben, \mc bir, ©ebeims

niffe unb ^eelenangelegenbeiten anoertrauen, unb bu

wirf} bi(( im bi^freten SBerfc^weigen unb Hu^fprec^en

meifl M Stiftet erweifen^ unbewußt, meine itfy, ni(^t

ate ob bu bir irgeubwelcbe !0{6f)e babei gdbefl* JDu

fpricbft ein bigcben fc^werfdtlig, böft einen etwoö plumpen
äunb, ber ficb sucrft bffnet unb offen bleibt, ebe bu
|u fprecben anfdngft/ at6 erwartetefl bu bie Sorte 9on
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«ildt ant iroetib etncr SUc^tung (er^ baf fie bir in btn

Wlnnt ^inemfl69en. J)u irirjl fecn metften SJlenfd^cn

eine unintereftante ^rfd[)einung fcin^ fate für bie !Ö2dbs

<^fn^ unbebeutcnb fitr ^taum, obfolut unoertrauen69o(I

unb unenerflifcb für ÜÄdnner. ilnbcrc bid) bod) ba ein

ruemg, trenn m beiner 5Koc(>t flc^t! @ib ettt>aö metjr

ad)t ouf bic^ unb fei eitler; benn v^anj unb gar n\d)t

eitel fein, bad roirfl bu balb fclbfl für einen gebler galten

möfTen. Jum S5eifpie(, <5imou, ficf) bir bo(^ einmof

n)ieber beine ^ofen an: Unten jerfe^tl Qlllerbingd, unb

ic^> roeig fc^on: eö fmb nur J^ofen, aber Jpofcn foUen

ebenfogut tit 6tftnt gefegt fein wie 6eefeii/ benn t$

Seugt bo(( »on 9la(^Idfftg(eit, terriffene imb )erfegte

^ofen in tragen/ tmb bte 9la0fdf%fett fommt aw$ ber

6ee(e. ^Du mu^t olfo auc^ eine lerfe^te @ee(e b^^tn.

SEBo^ i(b bir nocb fagen rooHte: glaubfl boc^ nicbt

ttm, ba§ ic^ biee im @(ber| gefagt b^be? iDa lacbt

er. ^dltfi bu micb nicbt für ein bigcben erfabrener bicb?

Docb nein! JDu bifl erfabrener, aber inbem tcf) fagc, ba§

bir nocb oieleö ju erfabrcn beüorjlebt, benjcife icb bocb

lieber öuc^ roieberum (^rfabrung. Ober etiua nicbt?" —
6ie backte eine SBeile nacb, unb fubr bann fort:

,,2Bcnn bu nun, maö ia balb gcfcbeben mug, yon

mir fort bifl, fo fcl[)reibe mir nicbt. 3cb will niä^U

)Dtt foUfi nic^t meinen, bu mu§tef) verpflichtet fein, mtr
t»on beinern ferneren treiben eine ^ä)x\^t jutommen
)u loffen« a^emacl^Idfflge mi((/ n»ie bu e6 frolfter auc^

getan (afl. SBad fottte und betbenM G^reiben nü^en?

3ct werbe f)\cr weiter leben unb ed otd einen ©cnug
empfinben, bfterö baran ^u benfen, ba$ bu brei S)tonatc

lang ba warfl. )Die @egenb wirb mid^ emportragen unb
mir bein ^ilb jctgen. 3cb werbe olle bie Orte oufs

fucben, bie mv jufammen fc^bn gefunben böben, unb

icb werbe fie nocl^ fcf^bner finben; benn ein ^tf^Ut, ein
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tBerlufl mad)t bie Dinge nod^ fc^bner. Wlxx unb ber

gamen ©egettb imrb ftioa^ fe^leit/ aber ^tefe Sft^ unb
fel^fl tiefer geiler tperteit mcmem Meii no4 intiij^ert

€m|>fititungen aufbr&cfen* hin ntc^t aufgelegt/ einen

!D?angel aH einen Drud ju entpfünben. Sßie fdme ic(

baju! 2(m Gegenteil: ttmctt ^ifmmht^, ^rietc^temM
liegt bann. Unb bann: £ucfen ftnb baju ba^ um mit
ettoa^ Beuern acfnttt x,u ererben. 5Im ?}?Drqen werbe

wenn ich mi :iU\.^rif|c bin aufjujie^€n, glauben,

beinen @c(>ntt unb beincn Äopf unb bci'ne Stimme ju

vernehmen, unb Idcftetn über bie ^dufctjung. 2Beigt bu

n?a^: ic^j ^abc bie Xdufc|)ungen lieb, unb bu tnu§t fie

ebenfalls lieb haben, itt) njet§ c6. 9}JerFn? urbig, roie

viel ic^ jufammenrebc in biefen Xagen. Diefe Xage!

3(( metne^ bie SCage mii|ten jegt felber füllen, n>ie fofl?

hat fte mur ftnb unb muffen, aud Md\\d}t auf mic^,

langfameT/ gebe^nter, tr(üger unb «erweiferifc^ auftifteu/

auc$ (eifer! 9ie tun ct^ au((). fp&vt ibv 9la^en wit
«inen unb i^r bunFleö fid^ Entfernen wie einen J^^nbe?

brutf, mit ein 2Binfen mit einer lieben, befannten i^anb*

jDie Oldc^te! 2Bie t)ie(e 9ldc^)te ^)afl bu bei mir gefd^tafen,

fd;6n gefc^tafen ; bcnn bii i^crflcbf} fcblafen, bn bruben

in ber ^nmmcr, im ^trol)beit, baß balb nun hcrrculoö

unb fc^Iafloö ftin n?irb. Die ^dc^)te, bie je^t nod) foms
men, roerben nur fchucbtern b^rf^nfornmcn ju mir, mit

fieine, fd)ulbbeiüugrc .Kmber mit gcfcatten 2lugen jum
SJater ober jur 2)?uti€r tommen. Die 9ldc^te n^erben

weniger flill fein, ©imon, wenn bu fort bift, unb tc^

will bir fagen warum: bu warft fo fHll in ber Stockt/

bu oerme^rtef^ mit beinern @c^laf bie 6tiae. fiBir

waren )wei fHQe, m|ige 9)tenf(^en wd^renb allen biefen

tRd^ten; nun werbe allein füll fein m&fTen, etwatf

ge|wungen, unb e^ wirb weniger füll fein; benn id^

werbe mic^ bfter^ im Tuntel im iöttt attfri<^ten unb

Digitized by Google



168

auf trgenb ettt>a6 auf^orc^en. X)onn tverbe tc^ fu^len^.

ba% Dxti toeniger ffiU mel^r t(l, ^KeOctd^t toerte

tonn toetnen^ gar nic^t ettoa iDegen OiV/ unt tc^ bitte

ttd!»/ Mr tiii^t^ darauf etnsubübetu einer bocb/ bA

Witt er ft(( gleich ettim^ Dortnodl^en. 9le{n^ neiti/ 6imon^
rocgcn bir roirb nicmnnb ttjcinen. 2Benn bu fort bi(l,

bift bu fort Da« ifl alle«. ^laubfl bu, um bicb (btmte

mon lücinen? Äeinc SRcbe. ^aö barf bir nie in ben

@inn fommen. ÜRan fp&rt, bog bu fort bifJ, man
mcrPt ficf>, aber weiter? ^trca ©et)nfuc^t, ober ber?

gleic^jen? ^ad) einem SO?enfcf)en oon beinern ©c^jtag ems

pfinbet niemanb @e^nfuc()t. Du n?ecffl feine. Äcin

J^erj rcirb bir je nocbsittem! Dir einen ©ebonfen n>eif)en?

3/ nja6! Sö, nac^Mffig, fo roic man eine Orabet aud ber

Sanb fattcn Idgt/ wirb mon gelegentlich betner gebenden,

lebr oerbtenfl bti autfy ntcbt^ unb wenn bu (unbert

3a|re alt mikrbefl. ^u ^ft nicbt ba^ minbefle Xaknt,
Snbenfen %n ^inUtiaifin* t>u ^intnUffefk au<b gor

nicbtd* 2l(b n;ügte ntc^t/ woö bu ^interlolTen F6nn*

teft ; benn bu beft^eft jo gor nic^tö. I)u ^ofl feine Ur*

Sa(i}e, fo frech lac^en^ icb fpeec^e im €rnfl« ®eb mir
au^ ben ^ugeni SKarfcb!'' —

2B(5br<^"b ber folcjcnbcn Xage loar fc^techteö, regne«

rifc^eö Sßetter, auch baö roar n?ieberum ein 2lnla§ jum
Dableiben. @imon fonnte boch nicht bei biefem SBetter

feine Steife antreten. Sr h<5ttc ^cfonnt, ja, aber mugte

eö benn gerabe bei fchlechtem 2Better fein ? @o blieb er

noch* ^inen ober sn>et Xoge^ mehr nichts bochte er. (Sr

fog beinabe ben ganzen Stag in bem teeren ^ großen

®^u(|{mmer unb ia$ in einem flloman^ ben er ni»^

fertig )u lefen n>&nf4te/ ehe er ging. 9)lattcbniot lief er

jroif^en ben SReihen t?on S?i^nfen auf unb ab, immer
bn^fbucb in ber«^anb/ beffen Inhalt ihn fo febr feifeltC/
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Ui% er mit feinen föebanten nic^t ta^on n)egfam.

tarn nitfyt oonodrM mit feinem Sefen ; benn immer blieb

er ftetfen in 0etanfem 3c^ lefe ncit} fo lange^ aU
no(^ tegnet/ toc^te et; wenn t$ f(^6ne^ SBetter wirt^

muS fortfo^rm/ ober nt<^ mit Sefen, font^em fort«

fal^ren^ unb jioar nnrflic^«

J^ebwig fagte am legten 2og t^m:
,^9lun ge^i^ bu n>obl/ nun ijl ed n)o^l abgemacht.

£e6 ivohi. ,^omm gnn^ in memo ^^ht iinb <^i6 mir bte

Jpanb. 30 werbe mic^ iMcUcic^t in furjer ^^i* einem

SKonn ^inroerfen, ber mict? nic^t oerbient 3c^) werbe
bad 2eben t?erfpielt l)abcn. roerbe ^^iet 5(cf>tung ge*

ntefcn. ^an xvixb fagen: batJ ifi eine tücMii^ic ^rou.

^igentUc^ i)abt id) nic^t bcn ißunfd), jemolö luieDcr ets

roaö t>on bir ju b^ren. SJerfuc^je ein brooer SÄonn
wertem 9Kif^e bic^ in bffentlicbe ^ngelegenbetten^ mac^
t>ott bir reben^ tt mfutt mir SIergnügen machen ^ au$
ber Ztutt Wtanh t>on bir ^&ren* jDber febe bo^in^ wie
bu e^ fannfl nnb i>erflelft(l/ bleibe im DunPel/ Mmpfe
im 2)ttnfel mit ben melen ZaQcn, bic noc^ fommen
werben, mute bir nie @d[)n>dcblic^feiten |a« SBad

foll td> ncdi fnj^en, um btr ©tiidf mit ouf bei'ne 9leife

3Utt)unfc^en? Jöebanfc bidf) boc5. 3«, bu! I>enFR bu
nicbt baran, mir ju banfcn für bae /^terfein, tü6 irf) bir

geroÄbrt b^be? O^ein, i<*6 ^^''^'i ^'^^ uunbe bir nid^t

gut an. ^u »erf^efjfl nicftt, eine 'iKrbeugum} ju mncf^en

unb ju fagen, ba^ bu gar uid;t ipuf;tcfi, mie bu bantcn

follte)!. jbein betragen n?ar beine X)Qnfbarfeit.

^abe mit bir bie ^cit gejagt unb getrieben^ bag ibr

bet§ würbe oor un^. S^a^ bu wirdic^ nte^t me^r ®acben^M ba in biefen Reinen Koffer l^inetnge^en? IDu bifl

wirRt0 arm« ©n 9{eifePoffer ift M g(in}e «^aud, M
btt in ber ffiett hmof)x\^. Da^i b«* «tn>öö ^inrci^cnbce

aber aucf^ etwad i^bdrmlic^ed« ®e^ je|t. 3c^ werbe
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tix au^ bcm Jenfler nac^fd^Queti. SBenn bu oben auf
him J^tigelranb hifi, toenbe biet» um uti^ blicfe noc^ ein«

mal natt^ mir. S^ad foUten mit nedf mtf)t 3^rtticf)Feiten

toufrf>eTi ? I5u trüber ^ii mir 6cf>meftcr? 2öa6 i)at

fti^^cn / wenn eine ^c^ruejlcr tt)ren ^öruber and) nie

me^r n?iebcrfiebt? entlaffc bicf) jicmticf^ Pn(t^ weil

iä) bi0 fcnnc unb tpctg, ba§ bu bic äBdrmc beim ^2ibs

fcbieb ^ofTeft. Jirifchcn un6 bebeutet ba$ nic^ttJ. @o
jage mir benn abieu unb gei; benn." —
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Sifteö Kapitel

(^ö mar unpcfi^hr jn?ei U^r am 9^oc(imttt<iö,

Ciiuüu in i)er großen »Stabt, bie er Dor ungcfd^r brei

Monaten )>etfajTen f)attCf mit ber ^tfenba^n loteber on«

fotn« Der S^a^n^of toor «cQ S){en[(()en tin^ ganj f(()mars^

mit ienem ®erud^ angefüllt^ hn nur in ftancti/ tönb«

liefen IDa(ti^6fett rnc^t an}utreffeii ift. Gititon gitterte/

er au^ bem SBagen au^fHeg^ er war ^tittdrig, flcif^

matt/ traurig unb mut(o6 itnb fotinte eine getvifTe ^e?

Kemmuttg nid^t (od mvben, obfc^on er ftc^ fagte/ baS
eine bumme ^cHcmTrtiinot fev bie er ba empfonb.

<5r gab, n?ie cö bic meijten Oicifenben tun, fem ©eparf

öm @ep(Scf[4>a(tcr ab unb oerlor fic^ unter bie 9}?en5

fd>en, iSo it)ic er freie S^eroegung befam, füllte er fic^

auch fofort beffer unb »rurbe ruicber auf feine (eichte

^efuub^eit aufmerffam, bie v»om fnnbaufent()a(t f)er in

t)o(tfommcn gutem ^üftanb wax. Gr Umat in einem

jener [eltfamen ^olftltofate. Da ag er nun wie^er^ ol^ne

Dielen iUppetit; benn M (Sfftn imt mager unb f((Iec^t^

gang gut füt einen armen Ötdbter/ ato ntc^t fftr einen

t>em>6^nten 2anbbewo^ner. Die SSenfc^en ^etra((»teten

i^n aufmcrFfam, a(d ahnten fie, baf er »om 2anbe ^er*

fomme. «Simon badete: „Diefe SJJenfe^^en möffen fidler

fugten, ba§ td^ gen)6^nt bin, beffer ju fpeifen; benn eö

liegt fo etmad in ber %rt/ n>ie id^ mit biefem ^{fen um«
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ge^e/^ 3n tcr Zot, <t lief hit ^dlfte tat>oti (le^en^

bc^d^ftc unb tonnte nic^t um^tn/ bet iCcfImHn leii^t^m

|tt bemorfen/ tpie menig e< t^m gemuntet ^abe« )Dicfe

fc^aute ten ^p6tter nur fo t>erd((t{t((» an^ frcunbtt^

i>erAc(^tlt(^/ gon) (tic^t^ ald f)lttc fic e$ ntd|^ n6tig^ btü^

wegen emp6rt ju fein/ ba ed bcc^ fo einer gefagt f)attt

unb nrcf^t ein onbcrcr. (?tncö antern trc^^cn, fa, bann

f0on, aber eincö folcfycn! — <Simon trat J;mau6.

roar bod) glüdlid), tro§ bem minberroertigcn Sffcn unb

ber beleibigenben '^iem beö ?(}?5bc|)end. Der ^unmet
mor tetcftt b(au. *£inion |'d;autc i^n on: ja, er fjatte

^ter boü) iiiiü) eilten Gimmel. 3n biefer 25ejief>ung mar
ed boc^ bumm, fo fe^r ju Ungunften ber ©tdbte fürM Sant eingenommen ju fetn. ^ mf)m ^itt) 9or^

je^t nic^t tne^r an hat tanb }ttHi(f|utenfen, fonbem
ft^ an bie neue $ffie(t }u gen>5l^nen. & fal/ mit bit

S)?enf^en oot t^m f)tt gingen^ t>iel fdj^neUer ald er; benn
er f)ant ftd[» auf bem £anbe einen fc^Ienbetifc^en/ be«

bddjitigcn Schritt angen)66nt/ a(0 furt^tete er, ju rafc^

^?Drtrdrtö fommen. ^un, för fjeute n?c((tc er e^ fich

noc() gcflattcn, bi^iicrifcfi gu ge^en, ^)on morgen ah
fotUe eß bann anbcrö üorivdrtö ge^en. Elber er bes

troc^>tete bie Mm^d)(n mit Siebe, gnnj o^ne jebe @cbeu,

fa^ i^nen in btc 5Iugen, an btc S3eine, um ju fcbcn,>

n>i( fie bie 'IVinc belegten, an bie »^utc, um ben gorts

f4)ritt ber äJiobc ^u bcobad^ten, an btc Kleiber/ um bie

feinen immer no0 gut genug ^u finben im tBergletc^

mit ben oteten unfcfionen^ bie er emftg flubierte, fSNe

fte eilig gingen, biefe ^enfcf^en* (St |Atte Sufl gelftabt^

einen oon i^nen auf^ubalten unb i^n mit ben Korten
anjureben: SBo^in fo [cf>iutl? 91ber er (atte boc(> ntc^t

ben Wlüt 5u einer fo tbric^ten «l^anblmig. (Sr f&^(te

fic^ n?o^)(, fonP aber ein wenig mott unb gefponnt*

€ine fleine^ ntc^t )u oer^^e^Unbe Xrauet (>ieit i|»n ge»
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fangen, aber fie harmonierte mit bem (eid^ten, iitiicflic^)ett,

etroaö fi^ctru^ten i?tmmct. @ic f>armoniertc aud) mit

tcv ®tai)t, n?o ee beinahe unfc^icflidij ifi, ein aUjufonnigeö

©efic^t ju macf)cn. ^imon mußte fic(> gefielen, baß

et ba ginge unb abfolut nicfjtö fud^e, aber er ()iclt e^

ffir angebracf)!, wie aik anbern folcf) äm ouc^)er= unb
Sioriüdrtöbrdngermienc ju mad;cn, um nic^t ben eben

<mge!ommenen/ befc^dftigungölofen SJ^enf^en barfletten

|tt mAfTen. <Sr mochte ni^t auffatteti mh t$ tat iftm

100^1/ in htmttfm, baf er weite« fdnem ^nff^en butd^

fein S3etragen auffiel. @r fd^Co^ barautf/ bof er noc^

imnui befähigt fei/ in bev Gtabt |u (e6ett/ trug fic^ ein

wenig jlrammer nocb, a(ö juoor, unb tat, a(6 trüge er

eine Heine, elegante 21bfic^>t mit fic^, bie er gCeic^mutig

tjerfotge, bie ihn Feine ^onien^ nur ^ntereffe entlocfe,

bie feine ©clnibc nidn bcfcbmu^en unb feine ^dnbe niä)t

anflrcngen n?ürbe. <tbm ging er jc^t burc^ eine fc^bne,

reiche ©trage, bie auf beiben ©eitcn mit blubenben

Södumen befe^t rcar, in ber man, ba fie breit rpar, ben

J^immet freier i>or ilugca l)atu, luai mirflic^ eine

herrliche, lichte ©trage, bte einem bad angene^mile Seben

«orgaufeln fonnte unb jeben Xraum geflatten burfte.

6tmon vergaß je^t fein Oor^aben, bun^ biefe @itrafe

mit gefegten / gegierten S3en>egungen ge^ett, »6Uig.

€r ließ fic^ ge^en unb tragen, fc()aute balb ju ^oben/
ba(b hinauf/ balb jur @eite in etneö ber Men 6c^aus

fenjler, oor beren einem er enbücb fteben blieb, obnc
eigentlich etmn^ \n betrachten. (5r fanb c^ angenel^m,

ben idrm ber jc^oncn, lebljaftcn 6tra^c hinter feinem

SRöcfen unb bocb in feinen £t)xcn ju b^bcn. ^r unter«

fcj>ieb in feinen ©innen bie (Schritte ber cinjelnen ^ofs

fanten, bic mohl alle benfen mugten, er ftehe ba, um
etroad fo reci;t ine 2Iugc ui faffen, bat im ^d)aiifci\\ia

liege* ^(bgiic^ ^bxtt er fic^ uon jemanb angefproc^en.
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breite fid^ um unb crfed'cfte etne ^amc, bit xf}n ouf^

forberte, ein ^aUt, bae fie \i)m hinflrccPtc, bi6 m ii)t

.f)nn6 ju trogen, irar Pctnc befonbcrö fc^bne DamC/,

aber in biefcm 2Iugcnblicf batte ^imon ^id) nic^t tangc

ju befinnca, ob fic fcbbn war ober md^t, fonbcm ^atte^

mit if)m etne innere ©timme junef, t^rer 2lufforberun^^

(eb^)aft no4)5ufümmett. €r ergriff baö ^paPet, i>ae gar

nicfyt itl^tütt toat, unb trug e$ ber Dame nac(>/ bie quer

ftber bte €^traBe mit tUinm, gemefTenen ^ritten ging/

o^ne ftc^ nur dnmal no(( bem jungen ^anne untju«

brevem ®or einem, mk fc()ien, prad^tooUen ^aufe
atigefornnteti/ befal^l i^m bie S^aU/ mit hinauf |tt Com»
men, unb er tat ed. (5r fab feinen @runb, warum er

nic^t ^)dtte gejjorc^en fotten. 5Wit biefer Dame in beren

S^an^ ju gcf)cn, bn^ n?ar ettrn? c;an^ 9lat6rltc{)e6^ unb
Der Stimme bcr Dame ju gebürchcn it?ar feiner iage,

bie i^m mdi)tö oorfc^rieb, burcbauD angcmeffen.

mürbe meUeiö^t fcfst nocf) t>or bcm Scbaufcnfter flehen

unb gctffen, badnc er, inbcm er bic Xrcppcn butaufflieg,

Oben angetommen, (>icg i^n bie ^tiia ciatrelea. @ie
ging »oran unb lieg i^n noc^)6ommen unb in ein ^immer
hineingehen, beffen Zhn fie bffnete. ^imon fc^ien e^

ein prdc^tigce 3^*nmer su fein, ^te grau fam wieber

^inetn/ fe^te ftti^ in einen ber 6t6^1e/ rdufperte fitfy ein

wenig, fa^ ben oor i^r <Stc^cnben an unb fragte i^n

bann, ob er fic( entfc^He§en fbnne, bei i^r in Diente
)tt treten. €r mac^e i^r, fu^r fie fort, ben SinbrudP

einetJ m\i%U} in ber 3BeIt flehen ben ?J}?ettfc^en, bem man
eine SBo^jltot cnrciüv hhmui man ihm ^(rbeit gebe. 3fm
(ibrigen gefalle er ibr fon^eit unb er m6cj)te i^r fagen,.

ob er gemilU fei, bad Anerbieten, bad fie i^m ma^e,
aniuncl)nien.

„SBarum nid)t/^ antn?ortete ©imon.
^ie fagte: „'^^ fd;eine miify a(fo nic^t geirrt )U
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^aberi/ wenn tcfj oon 3^nen glcict) im erften ^lugcnbltrf

ongeuommen ^abe, baf @ie ein junger SKenfdj finb,

bcr fro^> ifi, ^rgcn^rT>o unterjufommen. @ogen @ic mir
einmal, n?ic bcr[un ^le, unb xoat ^oben 6ie bi6 jegt

geton in bcr ißclt?"

fß(t} ^ei§e @imon/ unb tc^ ^aht hit iegt nic^td getan

^ie fommt
6imoti fagte: f,^d) f^aU 9on meinen €Itern ein

ffetne^ 9)etmfrgen betommen^ ba$ icb foeben auf ben

fefiten J^etter oerje^rt l^abe. 3d^ büBe e< nic^t für n6tig

gefunbcn, 3U arbeiten. (Itxoat $u (emen ^atte ic^ feine

xuft. 3d[) ^abe ben Xag alö fcf>6n empfunben, ait

ba% id) ben Übermut hatte beft^cn Pbnncn, i^n bnrcf>

5lrbctt ju entroci^cu. *Si€ n?if[en, mie inc! t:urcf> t^glict)c

Slrbcit üerloren ge^t. roar nid^t im)lan5e, mir

eine äßifTenfc^aft anzueignen nnb bafur ben ^nblicf ber

@onnc unb bcö abenblic^en SJ^onbct cntbcbrcn.

brauchte ^iuni)cn , um eine ^bcui)laii4)Ki}aft bcs

trad;ten, unb ()abe 5Rdc|>te burc^, \\att am @c^reibtif0

ober im Saboratorium/ im ®rafe gefeffen, n^d^renb }u

meinen Siifen ein iiu^ oor&berflog unb ber ^onb bur0
bie i(le ber fBdume blicfte. 0te werben befrembenb auf
eine folc^e ^udfage ^embbCicfen/ aber^ fottte td^ S^nen
eine Unroa^^r^eit berichten? ^d) ^abe auf bem £an^c imb
in ber @tabt gelebt, aber iä^ ^abe bid ie|t nod) feinem

SRenf^en auf ber 2Belt einen einigermaßen bemerfend*

merten Dienji eruMcfen. J)nbc baö ju tun,

jc^t, roo eö fcfjeinen rcill, böß ic^ ©clegcnbcit ba^u böbe»"
„2Bic fonnten fo lieberlic^ leben?"

„3cf> habe boö @elb nie geacbtct, gniÜbtge grau!

JDagef^cu feuiitc ci^ mir, wenn icb baju »eranlogt n?urbe,

einfülUn, ja, )i>gar am ^>erjeu liegen, anberer 2}4enfcl;en

9efb f&r n>ert90Ü )u erachten* €6 miü ben 9Inf(^etn

^aben, baß ^e ben SBunfc^ ^egen, mic^ in 3^re X)ienfle
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nehmen: 9lun, in tiefem gaU mutbc id) 3^rc ^fntercjjen

natfirltdl^ flreng f^eoba^teit; l>ftin tn einem fotc^cn %aÜ€
l^itte t<^ bann feine anbem SnterefTen. mel^r^ ai$ bie

S^rigen/ bte bie meinen wdren. Steine eigenen Sntereffen!

9Bo todre ic^ je ba)u gekommen/ eigene 3ntetefTen |u
^aben! SBann ^dttc id^ je eigene ernfltic^e Angelegen«

Ivetten gehabt 2^c^ ^abe mein Seben btd ie^t t^ertdnbelt,

njei( tc^) e^ fo raotlte, ba eö mir immer gctnj atö ruerts

lüö erfcf)icn. frembcn ^ntcreffen nn'irbc tch aiifc^e^en,

e0 \>cr(lcf)t ficf) tjon fclbcr; Denn n?cr ferne eigenen Jiele

f)at, Übt eben für bie ^n'^c^^/ ^ntereffen unb Sibft^ten

inberer."—
„(Sie mü)tea boc^ irgenb eine ^uPunft oor 3lugen

^ab^a lüoHcn!"—
,;^abe no((> feinen ttugenMicf baran gebac^t! @ie

fe^en mitfy etn>a6 befovgt unb jtemtic^ unfreunblic^ an*

€$ie miftmuen mir unb trauen mir feine emfl(i(^e Sbftc^t

iu* 30 mu^ gefleben^ ic$ ^obe bi0 jum heutigen itage

4tu(( ttoi^ nie irgenb welche ^bftc^t mit mir bci^um«

getragen^ n>ei( mic^ bid ie^t noc^ niemanb |tt ber ^^flege

einer ^hMt aufgeforbert t)at 3cb trete jum erflen fOlat

einem ?D?cnfc^cn gec^cnöbcr, ber meine DienfJe in 3fnfpn!d>

nehmen lüUl; ba6 [d^metc^clt mir unb iH^raiUa|t mict),

3^ncn fuhn bic äßobr^eit ju fagcn. ©aß fcf^abet e6,

bag ic6 biö ba^in ein ttebertic^cr 3}?cnfd^ ^leiutfen bin,

menn id^ nun ein bejTcrer werben ntill? ,K6nnen ©ie

glauben, i0 m6d;tc md;i bm ü!bui\\ü} babeu, imd) ^f)ncn

banPbar baf6r ern>eifen/ baf @ie mic^ oon ber offenen

Strafe weg in 3^r Limmer Rieben, um mir ein SXenfcbem

(o^ geben? 3c^ (abe nicf^t eine ^ufunft oor 9lugen^

nur bie Sbficf^t^ 3^nen ju gefatten. 3c^ weif auc^^ bag

man gcf^Kt, »renn man feine Vf^i^t erfüllt. 9Iun, biefe

^ufunft (abe t((» 9or SCugen: meine Vflif^t^ bie (5ie mir

aufgeben merbeu/ $u erfimen« mag nic^t gern in
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<ine Diet wettere/ M in tte ganj ndd^i^e 3ufunft j^tnetn«

tenfen« fReine Saufba^n ititereffievt mic^ niä^i, bie mag
auffallen ^ mte fU toifl, mm id^ nur hen 9)tenfd|»en

gefaUe." —
2)ie Dame fagte ^icrouf : „S)bfc()on eö eigentltd^ eine

Unt>orf!ff>tigfeit einen 5)?cnfchen, ber ni'cf^t^ ift unb
n{d>t6 irann, in Dienfi ,i;u ncbtncn, umÜ icf) c6 bocb lun;

fccnn icf) glaube, ®te l^aben Den »löunfd^, ju arbeiten.

<Sic werben mein 2)iener fein unb tun, road 3J)nen

auftraf^en tüerbe. @te t^omicn tt aH ein bcfonbere^ @lücf

betracl)tcu, öuatc gcfuuteu l)abcn, m\t \ü) luill ^>offen,

ba% <Sie fic^ SJiü^e geben iPcrDen, fie gu üerbicncn. @ie

l^ien ia {einerlei ^^ugnifTe bei fic^, fonfl fldnbe e^ mir
<iti/ ®te nac^ 3^ren ^^ugniffen gu fragen* SSKe alt ftnb

eie?" —
„Jiranjtg 3al^re unb etwa^ bar&ber!"

liie I)ame nicfte mit bem Äopf : „25aö ifl ein 3((ter,

wo ber 3}?enf(^ baran benfen muß, fi((> für baö Seben

eine 3(ufgabe $u flcttcn. 9]iin, ich n^ilt i^tclco, baö mir
on 3^rcm ®efen nidjt rec|?t pa^t, üorldufig uberfe^^en

unb Sbnen (5?cfc(^cnf)e{t geben, ein guoeridfftger fOtann

werben. M\v werben fe()en!'' —
I5amit n?ar biefe Unterrebung beenbigt.

2)ie ^amc fu^jrte <5imon burcb eine glucftt elegant

ter 3^"^*^^^^/ bemerfte, inbcm fie ü;rcm jungen .Begleiter

manfc^ritt^ bag e6 eine feiner Aufgaben fei/ bie Limmer
3» reinigen^ fragte^ oh er imilanbe fei^ einen ^inrnier«

(oben mit ^abU^dbnen auhureiben, o|ne Jebot^ feine

Antwort abguwarten^ M wugte fie (((»on/ bof er ba<
fbnne/ o(6 ob fie bad nur gefragt ^citte, um trgenb eine

Srage an if)n gu nebten^ bag ed ein bi^c^en audforf^erifif^

unb ficdMiiutig um feine S^^ren ^erum faufe, öffnete eine

jtöre, lie^ ibn in ein Flein crc6, trnrm mit Xeppic()en aller

^rt audgefutterted treten^ wo |u tbn einem ^aben^
12
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ter tm 23ett lag, mit furzen SBorten »orjlcöte: Diefcn

fleinen ^errn, ber franf fet, werbe er bebiencn, raie, bad
tperbc i^m nod) gefngt n^crben. roar ein blaffcr, ^u6s

fc^jer, menn^^(cicf) tjon bcr ^rnnff)eit entflellter .Knabe,

ber feine '^iiu^en falt auf i>icicaigcn ©imone i*Kl;tcu> o()ne

etwad fprec^en. ÜJ^an a^nte^ bag er ntc^t fprec^en^

t>te(Cd0t etwa nur fotten fotintC/ wnin man feinen !Ohinb

anfa^^ ber unbe^ttflic^ in bem ®eft(^t lag^ atö ge()6rte

er gar ntc^t bdgu^ aH tUU er bort nur an unb fei m0t
immer bagcn>cfcn Die ,^^nbe beö jtnaben inbeffen

n^aren febr f06n, fa^en fo au^^ trägen fie bcn gnn?

5en ©Corner} unb bie gon^e ®^mocb ber ^rnnf^^ett^ al^

Rotten fic cö ubcrniMnmcn, ben c^nniicn Umfang, bte

ganje fcf)6nc Üafl wemcnDcr Xraiicr tragen, ©imon
fonnte nicht unitnn, biefc ^<^nbc einen ?!}?oment langer,.

qU il)m geftattet luar, liebenb ju betrad^ten; benn fcben

irurbe er aufgeforbcrt, ber X)nme folgen, bie ihn bur0
eiiKii jimribor in bie Äücf;e führte, ivo fic [agit, ba^ er

ber Ä5c^?in, rcenn feine roicbtigcrc SIrbeit für \l)n vorliege,

h€f)\xifi\tt^ lu fein ^dtte« Skit tue er fc^r gern^ entgeg-

nete ^irnon^ mobet er bat fO^dbc^en anbükt, bat bte

J^errtn in ber 9&tbt f<in f($ien* iDarauf/ am nd4«
flen S^orgen ndmlicb/ trot er feinen iDtenfl an^ bat f^ti%

ber Dienfl trot an i^n ^eron unb i^erlangte von i^m
biefe^ unb jene^ unb lief t^m Feine ^eit mel^r übrige

ju benfen, ob eö ein netter Dienf^ fct ober md}t Die

9lac(>t ^ntte er bei bcm .^nnben, feinem jungen ^errn^

jugebro^t, fc^>lafenb unb immer rmebcr aufroadjenb ; benn

eö mav i^m befohlen morben, nur gantj leic^t^ leife unb
oberfIÄc()Uc^), alfo abfid?tlic() fcfilecft ja fdjlafen, bomtt
er fid) bnran gen)6^ne, fc^nell, bei jcbem nur geftöfler«

ten 3iuf beß ^ranfen, au6 Dem Jöeit ju fpringeu unb
nac^ bed itttaben S3efe^le ^u fragen. @tmon glaubte

ber 9)?ann 3U einem fdcf^en 6(t)laf ^u fein; benn mm

Digitized by Google



179

et getmte nat^ba^, ^ttütfyutt er bcn fkl^kf uti^ tia^tn

gerne tte ®eUgett^ waf^t, bte t^n nötigte/ M <tu^

einem biegten imb tiefen @c^laf nu^M {u machen,

ndft^flen borgen fobann fpurte er nic^t im gertng(len/

bn§ er fc^(ccf)t gcfc^jlöfen ^abe, fonntc ober auc^ nic^jt

ttod^jd^len, trte oftmals er au6 bcm 23ctt aufgcfprungcn

fei, unb Q\n^ munter an bie SIrbeit. 93orerfl i)(ittc er

tntt einem roeigen, bicfcn Xopf in ber ^anb auf bie

©tröge gu fprinften, um benfelben bort r?on einer i^rou

mit frifc^er ^iid} füllen ju loffen. ^^ei biefer belegen«

f)eit Ponnte er einen 2Iugenbticf long ben crn?od^ens

btn, feuc^tgldn^enbcn Za^ betrac^ten^ feine beiben ^ugen
bmntt trtmfen unb feurig macben unb »tebentm bie

%tctppt l^nauffpringen* €r machte bte S^eobac^tung^ bag

t^m feine ^lieber gut unb gefc(»meibig ge^orc^teu/ wenn
er hinauf unb hinunter eilte. Sllgbonn ^tte er, beoor

bie Senu nod^ oud i^rem <5cb(ofe ermoc^te^ mit bem ÜH^b«

c^en gemeinfd[)oft(i^ bieientgen ^^ntmer aufjurdumen,
bie i^m oorgefcbrieben n?aren : boö Sgjimmer, ben ©oton
unb baß ©cbreibjimmcr. I>cr S3oben mugte mit einem

58efen abgcfebrt, bie Z(\>pid)c obgeburflet, Xifd^ unb
©tuble obgeiütfcbt, genficr ongebouc^t unb obgepu^t

unb olle im Bi^nnicr befinblid[)en Oegenfldnbe ongerubrt,

in bie Jpanb genommen, gefdubert unb roieber on Ott

unb ©teile gelegt toerben. Dod alled mu|te bli|fc^neU

vor ficb ge^en/ ober SÜmon backte/ wenn er bat breimal

gemocht ^abe^ »&rbe er e6 mit gefc^loffenen 9ugen tun

tbnnen« 92a(^bem biefe Sfrbeit getan »ar, bebeutete i^mM 9){db(^en/ baf er jegt ein ^oar ©d^u^e reinigen

fbnne. ®imon na^m bie ®(^ul^e in bie J^anb, n^abr^

baftig, eö rooren ber Dome il^re ©cbu^e. ®d}bnt @c^ube
woren e6, jierlic^e ^d)uf)i mit ^eljbefa^ unb oon fo

jartcm ?cber njic @eibe. ©imon ^otte immer für @c^ube
gefc^tpdrmt/ ntc^t für aUe^ ntcf^t füt grobe, aber für

12*
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fo feine immet/ unt nun (itelt er folc^ einen ^d^u^ in

htt ^anb unb ^atte Oie ^ic^t^ t^n )u fdubern^ obgleich

er eigentlicf) ni^tt ^aton |tt f^ubern bemerkte. Smmer
fc(»ienen t^m guge t)on Stauen ettvat J^eiltged }u fetn^

unb ^d^u^e glic^jen in feinen klugen unb ©innen i^inbcrn,

glucflic^en, beoorjugten Äinbern, bie baö @lucf hatten,

ben feinben>e0li(^en , empfinbti^en §u§ ju befleibcn

unb ju umfcbliegen. 2Belc^ eine fcfjbne Srfinbung ber

S^enfc^en, folc^ ein @(bu^, bad)te er, inbcm er baron

mit einem Xuä) ^erumroifc^te, um fo ju tun, ait ob er

pu^e. Da n>urbe er oon ber grau felber uberrafc^t/ bie

tn bie it60e bm unt t^n mit etnem firengen ^öiid

mag ; ®imon Reifte fic^, i^r ®uten Xag ju fagen, »or«

auf fte nur mit i^rem Stopf nicfte* €>imon fanb

alleriiebfi/ {a ent^ficfenb, fic^ ®uten !0?orgen fagen )u

laffen un^ nur fo mit bem ^opf ju nicfen a(e ^mibes
rung, a« woße man fogen: ja, lieber ^urfc^e/ ja, i(^>

bnnPe bir, ic^ ^abe ed ge^6rt/ eö mt fel^r nett gefagt/

e$ ^at mir gefallen I

^^@ie muffen meine @(^u^e beffer pugeu/ ^imon/
fagte t)ic grau.

©irnon luar fe^r glücJlicf) über i^ren XabeL 2Bie

oft, lücnn er bütd) beiße, verbrannte, menfcf)enleere @afs

fen gefcj>lenbcrt, abficbtölo^ ^erumgeujanbert roar, ems

pfanb er in feinem «^erjen 6e^nfu^t noc^ einem bbfen^

biffigen Xabtt, nac^ einem ®0impfn)ort, na£b einem

glit0 mh Uwhi^tnbm Vu^ntf/ nur um tu ®ew{B(eit

)u ^abeU/ nkfyt gmi) allein, nid^t gan| o^ne XeiCna^me
)tt fein, unb wenn bie «teilnähme auö) eine ro^e unb
t>erneinenbe gemefen n^iüre. „^it lieb Cttngt biefer Xabel
aut \f}xtm grauenmunb," backte er, „mk binbet mic^>

baö an fie, n)ie fe^r oerbinbet unb tjerfnüpft unb feffelt

ed/ man fü^lt folcj) einen Xabel roic eine fleine, gar

nidi^t febr fct>mer^enbe jD^rfeige^ eined ^t^ievt tvegen/ ben
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mm U^an^in |at; unb 6tmon nofim ftd^ Im füllen t)or^

nur no($ Sedier |u be^^e^en^ netn^ n\d}t gerobe au^ferlief«

tkfyf btm bad mürbe t^n pxm Zhlpel gefiempett ^aben^

ober regelmdgtg Reinere 93erfeben, fc^bn beobfic^)tiöt, um
ben @enug ^aben, eine empfinbfic^e itnb an Orbnung
gen^fei^nte X)amc cntrüftct )u fet>cn. iintruflung, nein,

m<S}t gerabe (^ntrüjlung, fonbem mebr etn fragen, ein

©taunen über feine/ ©imonö Ungefd^icftic^Pctt. T)Qtm
l^dtte mon (Bclcf^en^ctt, tn onbern ^^unFten ju ^iaujen,

unb fo burftc man Caö -iHrgiuigen i;abtiv ju beobachten,

wie fict> ein jirengeö unb drgerlic^)e0 ©efic^t in ein freunbs

lic^ere^ unb bc^ricbtgtcd oemanbelte* ffie^e greube,

(tc^ einen SKenfc^en jur ^ufrieben^ett inntg umsuftimmen^
wenn mm t^n ^ot^tt ^dt&nft gefe^en ^ ,/J^eute

morgen bereite einen lieben Xabel geemtet/ baclf)te @i$

mon/ unb n^eiter: ^^mte angenehm ifk ti, ber (SetabeUe

}u fein, eö iflt gemiffennagen ein reiferer/ überlegener

3uflonb. bin n?tc ciefcf)affen baju, gefabelt ju wer«

bcn; ^cnu icl) empfinbc bcn Xobel banfbar, unb nur

fold)e verbleiten frcunbtcbafttic^ gefabelt ju werben, bie

boför bmd) entfprtd)enbe Äbrper^^altung, bie fie anju«

nelbmen babcn, ju banfcn lüiffen."

(Simon ilanb n?irnicf) entfprec^enb ba, unb er fuI)Ue:

,f^m erfl bin ic^> ber Diener biefer grau; benn fie tabeCt

mi0/ weit fie ein fStedt^t in ficij> fublt, mic^ obne »iel

fiberlegen 3urec^t3un)eifen, unb baUi t>on mir ein forrefte^

®(^n>etgen erwartet. Sßenn man einen untergebenen

fdtamtvx iattit, fo fc^merjt man i^n, unb man tr4gt

immer bie geheime ^Ibfic^t, ibm ouc^j iinrftic^j wej ju

tun bur(^ bad S}?erFen(afTen ber b6^eren @lufe, bie man
einnimmt. (Jinen I^iener tabelt man nur in ber 2Ibfic^t,

i^n %,n be(ef)ren unb ju erjieben, fo »rfc man ibn f^cben

n?i(l ; Denn ein X)iener gebbrt einem, md^jrenb man mit

emem untergebenen ^3eamten/ toenn bie geierabenbilunbe
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fc^tdgt^ menfd^Iic^ wettet nu^t» mtf)x §u tun

yam S^etfpiel ie^t bin mit btt Si^dmte M «Oer^end ge«

tabett wotben/ baju fommt noc^^ ha^ ber Xabet »on
etnct Srau fommt/ bte $u ben %taum Qtf)hvt, bte immer
(ie6(tc(^ finb/ n>enn fte ftc^ fo etwad ^eraudne^men. 3n
ber Xat, tarnen mu§ mon einm !51abcl au^fprcdj^en

^brcn, um ber äbcrjeugung ju gclnnc^cn , ta^ fie ed

bcffcr öcrjle^en alö bie SÄdnner, o^nc flcmlid)e Ärdnfung
einen geiler ju rügen, 'ßieneid^t \\i tat aber faljrf), unb
id) fe^e, n)o0, roenn eö üon einem ?[)?nnu fommt, mic^

©erlebt, von Domen herfommenb, nici;t fiir beleibigenb,

fonbem für aufmunterab an. €incm SÄann gegenüber

empfinbe ic^ immer bie flolje ©leic^jleUung/ einer Dame
^egenftber niemals , n>eit t0 ein ^ann hin, ober weil

mid^ barauf t^orbereite^ einer werben. S^or grauen
muf man ft(^ entweber bberfegen ober unterlegen fh^itn l— ^incm itinbe 3U ge^orc^eU/ wenn e6 reijcnt) befiehlt/

ifl mir ctxvcii 2eic^teö, bagegen einem SÄann: ^^fui! 9hir

geig^)eit unb gef(^dftlic(^e 3ntercffen mbgen einen ^ann
boju vernnlnffcn, i^or einem nnbcrn ?9?nnn ^ii fricc^en

:

Wcbrige ©rüttbe, baö! 2lu6 bicfcm Örunbc bin icb fro^,

bög icf) einer grau ju get>ord[>en l^ibe; bcnn baö tft na«

turlicb, roeil eö ntema!6 e^rt?erfcBcnb fein fonn. dine

grau tonn bie ^^^re etneö SÄaniue niemale inrlc^en^ eö

fei benn beim ^f)cbvnd), aber ba benimmt fic() ber in

grage (ommenbe üT^ann meifl ein fc^wac^er Xbiptl,

ben e$ gar ni^t ente^rt^ wenn er betrogen wirb/ ba ibn

fcbon bie ^bglicb^eit bed $8etruged (4ngfi oor^er in ben

Slugen berer entehrt ^t, bie ibn fannten. Unglft^c^
fbnnen grauen machen ^ aber entehren Fbnnen fte nte«

ma(0; benn hat wirhic^^e Ungliicf ifl Feine ^c^anbe unb
Fann nur auf ro^je Gemüter unb ©inneöarten fomifc^
roirfen, auf folcfie 9??cnfcben, bie fi^ aUerbingd ibrer«

feito bann eine Unehre antun^ eO oerlac^en/^



1^

.Rommen @iel*
äKit tiefem SBort ri§ ^tc Barne i^ren I)icner «tt^

feiner anmaglid^^en ^ebanfenrei^e unb befa()t i^m^ nun
ben franfcn Knaben anftcibcn jn t^ef)en. ji|cf)ürcf)te

unb tnt, ipa0 fic verlangte. trug ein 5?c(fen ooll

frifc(^cn 2Baffcrd on boö 23ett unb lüufd) mit einem

2Bofc^)fc^)ipamm forgfam bo6 (Befid;t beö Änaben, reidjte

ibm ein ©laß, l)alböcfullt mit flarem JBaffer, unb ticg

t^)u £)en DJiUüb bamit luaiTern, »uaö ber ^nabc uut

feinen fcjjbnen ^dnbcn fe^r t)üb((S) tat, na^m bann eine

Mf^t itnt einen Aamm jur ^anb, btadfU ba^ ^aatM im 93ett Siegenbett tti Orbnuitg unb reichte t^m
|um Gc^tuS ha^ Srüftflftcf auf einem fl(6emen ^^lett
tax, flaute |U/ wie e6 bebdc^tig, mit t)ie(em 9[bfe|en/

9et|e^rt njurbe, o^ne mube ober gar ungcbulbig ju n?crben;

benn n^ie ^dgiic^ unb unpaffenb mixtbc Ungebulb ^ier

(^mcfen fein; trug baö ®efcf)irr n?ieber f){nau6 nnb Farn

wieber^ um nun ben ,^ran6en, ber ficf> nidjt felbft nns

jicben tonnte, anjuflciben. hob ben Iciditcn, buimen
Scrptr mit einiger @(^eu jum S3ette ^eraue, nad;bem
er \ü)cn oor^er ben ^^u^en unb ^^einen bie 6trömpfe
übergewogen ^atte, fiecttc au tic ^u^c Heine ^auöfcfju^e,

na()m bie Söeinfleiber jur J)imD, um fie anjujiefjen,

fdjnaUte ben <8urt ber ^ofe ju, n?arf bie ^ofentrdger,

wie et fic^ fcf)icfte, oon hinten 6ber, atte^ f0neU/ afle^

gerdufc^lo^/ unb fo^ ba% Jebe S3en>egung aut^ wvtHid^

gleich etwae tat^ Ugte bem S^H be^ £idben Je^t ben

fragen um, einen breiten, umgelegten Jtnobenfragen/

befefligte mit gutem ^efc^idP eine Srnmatte an ben J^emb«

fnopf; baö ^emb n?ar natürlicf) Idngfl iibergenjorfen

tüortcn ; reifste ]'cßt bic 2Beffc, lieg bie 3Irme ^)ineins

fc^lüpfen, ebcnfo Den jHocf unb bie paav ®egen(ldnbe,

bie ber Änobe bei fid[> ^u tragen pflegte, ale U^r, \X{)Xs

ge^dnge/ ^c^a, Xafc(>entu(t^ unb ^on^bix^, unb ba$
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fficrP ivav fertig. 9lun mu^tc ©t'mon M flcinen S^trxn

93ctt in ^rbnung bringen, fotüie baö gon^e ©c^lrtfjimmer

in bcr 2Beife, roie cß ifjm bie Dame jeigte, aufräumen, bie

geniler 6ffnen, bie Riffen, 25ettbecfe unb baö £ocfcn and^

genfler legen imt atted fo mac(^en^ tote e6 getan wtr&

ttnt mte er mttftt, ba% e« getan werben mufrte* IDte

IDame oerfolgte afle feine iShnocgungeti^ wte ein gec^t»

meifler hm SBÜnoegungen feinet @(|)u(erd folgt, unb fanb^

ha% er fith mit Xalent in bie Arbeit fc^tcfte. 6ie fagte

nic^t etwa ein SBort ber Anerkennung« SB6rbe if)v nitd^t

oon ferne eingefallen fein. Anwerbern mi>d)U if}t Diener

an i^rem ©c^roeigen merfen, ba§ fie feine 2(rt unb
®eife biUige. $6 freute fie, n?ie jort er mit ihrem

©obn umgegangen n?ar, ba fic bemcrPt f)atu, n?ie jebe

23en)egung Simone beim 2Infleiben befjcn 2lc^)tung für

ben Traufen auöfpröcb. <Sie mugte tdcbeln, a(6 fic ges

roabrt ^atte, mit mci(t)cv ^(bcu er jucrfl angefaßt, unb
n>ie er bann fpdter bie @c^eu überrounben fyattc unb

mit feinem 2itn frdftiger, ruhiger unb gleic^mdgiger

geworben war* Dtefer junge fOlann gefiel i^r oortdu^g^

mu^e fie fkfy fagen« ^^^enn er fortfd^rt^ wie er an«

gefangen ^at, fo witt id) tbn baf&r lieb ^aben, ba(| et

mic^ ni(^ in meinem ®efüf)(, bat ic^ mir gleich oon
SInfang on t)on t^m mac^)te, betrogen ^at/' bacbtc fie.

ff^t ifl fe^jr flill unb anfldnbig unb fc^eint baö Xolent

ju befi^en, ficb mit jeber £age gleid^ t?ertraut macben ju

fbnnen. Unb ba er, roie iö) glaube auö feinen S)?anieren

fc()licgcn ju burfcn, auö gutem ^aufe bcrftammt, wiü
id) ibn, um feiner 3}?utter iriUen, bie üicllcicbt noch lebt,

unb um feiner ©efdnüifter njillen, bie oielleic()t geachtete

Stellungen einne^jmen unb beforgt finb um fein ©cbicffal,.

3tt einem fingen unb fc(>6nen S3etragen on^alten unb
wi0 greube ^aben^ wenn tc^ fe^e, ba$ er einfc^ldgt unb
fi(( fo benimmt/ wie man e^ oon i^m erwartet fßief»
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teicf^t tarf iffi ihn tu Purj€m etiuaö jutrnuftcbcr bclHuibdn,

al0 man gc^iüungcn ifl, mit feinen Dienftboten ju t>ers

fehren. 21ber irf> mttt ad?t geben unb ihm Feinen 51nlag

geben, burcb frühcö freunb(idf>eß (iuti]C(^ettPomnun,

mir unt>erfc^)dmt ju begegnen. 3n feinem ^baraher fi^t

(ine leife Beigabe 9on Unoerfc^dmt^eit unb Zvol^, unb
tiefe batf nic^t gemecft wevten. werte immer mein •

(^efafleti/ id^ t(m ^U, unterttfitfen mfiffeti/

toemt itfy totfl/ baf er immer tit 2ufl ^at^ ntir gefatten.

glaube / er liebt mein f!reitge^ ©efidi^t^ erriet

fo ttma^, n(d er t>orbtn Idc^elte^ mo id) \f)n toc^ )iemlt(^

unfreunbitc^ getabett ^obe« t)ie ^ettfd^en muf man
mnten, trenn man fie oon i^rcr fc^^ncn ^eite f)ühcn

iviil t}üt ^cele, t>icfer junge ÜO^ann, man mug ibm
beöbnlb nucb fceteni?otI unb fecfenbetüugt entgegentreten,

um ettraö bei ibm ju erreicben. 9}2an nimmt SRücffic^t,

unb tut bocf; fc, otß ob mau feine n«^biue/ wie man
ja auch njirPlicb feine ^u nebmen nötig bdtte. ^2lber ed

ift bcffer unb fluger, mau nimmt, n?enn man mit Slube

fann.^ — ®te befe^lof, ben ^irnon ein bifi^en aben«

teuerfic^ )u nebmen, unb fc^icfte i^n jegt aud, um ^n«
fdttfe )u macben.

Daö mar nun wteber etn^ad gan^ 9leued für ^tmon,
burcb bie ©tragen ^u ctlen, mit einem ^orb ober mit

einer (ebernen Xragtafc^e in ber ^anb, S^eifc^ unb
mfifc ju faufen, in bie Sdben ju treten unb bann rcicber

nacl|> .^aufe jn fpritnten. ^n bcn (^trafien faf) er bie

5??enf(f>en ibren vcrfdMc^cIlartlgen ©cfcbaften nachgeben,

jeber trug ficb mit einer ^Ibficbt unb er felber aucb. (5$

fcbien ibm, bag bie ?euic ficb über feine @efla(t iHriiums

berten. ^odte fein (^nnq etira nicht ui bem gefüllten

^orbe, ben er U'id;t trug, pa)Tcn? ?2Baveu feine ^eroe«

gungen ^u frei, alö ba§ fte ju feinem Siuftrage, ndmiic^

|ttm SBotenlaufen, geflimmt bitten? 9(ber e< waren freunb«
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(icü^e ^5\idtf bte et htfam; htm man fo^ i^n ei(ig uttb

gcfc^dfHg/ mt> er mugte t>en ^inbrucf eine« |>fi[t(|»teifri*

gen 9)tanne< machen, „ffiie fcf)5n ift c6 bod?/' bQc(>te @imon/
^fo mit einer ^^ic^t im ^opf burc^ bic Strafen neben
bcn roimmctnben ÜÄenfc^en ^cr ju taufen, »on einigen

iiberfjolt ju u-^erben, bic längere ?Seine habnx, unb onbere

roieber 511 übcrfliuicin, bie trdgcr gefjcn, ol6 wenn fie

23(ei in t^jren ^c^)u^en ^)dtten. SKie ()übfcf) ifl eö, »on
ben ffluberen 9}?dyiben för i^rcö^^leidjen angebUcft

tt>erbeiv 5" beobad)teiv ttjcicbcn 6d)arfblicf bicfe einfadMit

^efen ^abcn, iu fe^en, bn^ fie beinabe Sujl l)ducn, bei

einem fc^nell flehen bleiben, um ^efyn ÜJ^inutcn laug

plaubem |tt fbnnen. äBte bie ^unbe auf bet 6traBe
laufen, afo wdren fie hinter bem Sßmb ^er^ wie Greife

ttoc^ gefcl^dftig ftnb mit i^ren gebeugten tUlacfen unb
SKucfen! Unb ba m6cl^te man itoi$ fd^^enbem! Sßie ent*

$iicfenb finb bie einjetnen grauen, an benen man, ebne
beachtet ju n?erben, t)oruberrennen barf. 2Ba$ fottte man
\>on i^nen beachtet mcrben. 2Bdre noc^ f($6ncr! gcs

nügt boc^), fclber ^Seobac^teraugeu \n haben, ^nt man
etma bie @inne nur, ba^ fie ^letlachclt iiniben, unb n\d)t,

bamit man fie felber fiactjk ? Die iüugcu bcr grauen on

einem [old^en ^tra^cnmorgen, trie biefer, menn fic fo in

bie gerne blicfen, finb etmaö vS)crrlicbeö. 2ii^cn, bie an

einem uorbeife^en, finb f£i;oaer, als ]oiü)i, bie eiueu aas

fe^en. tfl, aU «erlbren fte baburc^* SBie man xa^tfy

benft unb fü^lt, toemt man fo rafd^ Iduft. 9lur ben

J^immel nic^t betrachten I 9lein/ lieber nur empflnben/

büi ba oben, ftber bem Kopf unb &ber ben jidufem
ehoad @cf)6ned unb SBeited fd^ioebt, ettnaö 6c^it?ebenbe0,

oieUeic^t ^^laueö, ganj geroig Duftigeö, SÄan ^at Wi^*
ten, unb baö ifl anä) etroaö @d^roebenbeö, gliegenbe^,

^inrei|enbeö. ^an tn^t ctmaö mit ficb^ ba^ man nac^s

^d^len unb abliefern mug, um aiö iuoeridffiger ^enf^^
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^afle^en )tt f6isnnt, ttnb btit gegmti>drti'g fo^ ba%

mix ein cinjigcö SSergnögcn ifl, ofö juüerldffii^cr üO^enfc^

tajufle^en. 2)te 9latut? WIqq fie fic^ ein|in>ei(en ^oen

llcrfen. 2fa, ijl mir, ate ob pe fid^ ©erborgen hielte,

io, fjinter bcn (nngcn ^^ufcmil^en. i)cr ffiolb, er reijt

mtc^ oorldufii) nic^t mef)r, folt mirf) nicht reiien. ^»Timers

nod) bo tfl, lüdbrenb id) flud)tig unb gcfduiftig burc^>

bic bicnbcnbc Straße eile, mid? um nic^tö befümmere,

<it0 um baß, ivaö ic^ mit meiner 'iJlafe bcnfen P6nnte,

fo einfad) i\i ed." — Sr jdl^ltc baß @e(b in ber SBeflens

tafele mit fublenben gingem na<^, o^ne c4 ^aud
tiel^tnett/ unb ging mä) ^aufe.

9^un l^e €t ben «tifc^ )u becfett*

mu^te ein faubere^/ meif^ 2ifc^tuc$ fibcr beti

Slifc^ breiten, baf bie galten nad[) oben ju liegen Famen,
bann bie 2^eÜer Einlegen, fo, bag ber Xetlerranb nidj^t

über ben Xifc^ranb binaudragte, bonn @abel, ^Keffer

unb Sbffcl f)\nUQm, ©tdfer ouffleUen unb eine Karaffe

mit frifcbem ffiafT^r, <Sert>ictten auf bie Xellcr legen unb
boö ^atjgefdg ouf bcn Xifd) flellen. ©teilen unb legen,

Einlegen unb anfaffen unb binfiellen, jart anfaffen, bann
njiebcr grbber, Xud)er mit gingerfpi^en anfaffen unb
^lellcr nur mit 33orficbt berüb^^^"^ ausbreiten unb aud«

ricbten, ndmlicb bie S3e(ltecfe, feinen Wrm babei oerur«

fad^en, fc^neü fein mb bod) miebmim be^utfam, oor»

ftcbtig unb fh^n, fltif unb glatt, rubig unb bo<( ettm
|if(^, ®^fer nid^t attctnanbcrflirren, unb Ztfkt mcl^t

flappern Iftffen, aber über ein \>orfommenbc4 jtlappcm
unb flirren au^ nicbt erj^aunt fein^ fonbern ei begreife

lieb ftnben, bann ber ^errfcbaft melben, bag ber Xifc^

geberft fei unb bann bie ©pcifen auftragen unb bann
jur Xüt b^nauögeben, um tüieber \)\m\n^üQif)m , wenn
$efiinge(t würbe, |ufe^en, wie gegeifen würbe unb greubc
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bahti cmpftnben^ ftd^ fagen^ bag eö ^iibfc^ fei/ {u
fe^en, trte gegcffm trerbc, nit? fclbcr jii cfTen, bnnn ben

Xifc^ roieber nbr(5umcn, Daö (*Jcfdnrr biiuuuMrajV'n, einen

9?c(l 55ratcn in bcn ?Ü?unb flccfcn unt Dabei eine frob=

locfenbe SJiicne mad?en, alß »üdrc ee etroaö, um babei

eine frcMocfcnbe SKtene mad)cn ju muffen^ bann felbcr

cffen unb ftnben, ba^ mau jeßt n?irP[ici? Dcii^ienc, felbcr

ctiDae cffcu: bad aUeö mugte (Simon, mugtc
nid^t aUe^/ sunt 95eifpiel mugte er titelt gefro^(ocft ^oben^

menit er (la()(/ ober €$ wav fein crfler^ ^arter XMebfla^I/

unt) ((^iDegeti tnufte er fro^focfen; beitn ed erinnerte

i^n Uhiait an tüte ^inb^eit^ mo man flie^It^ irgenb et*

toa$ (tut btm @peifefc^ronf/ unb babet fro^loctt.

9lac^ btm (Iffen ^atte er bem 9)ldb0en |u ^clfen^

baö @efcf)irr f($ubcrn, abjuroafc^en unb abjutrocfnen,

unb baö SÖidbc^en n?or nic^t jrcni'g crilnunt in fel)en^

»üie be^enb er baö macf)te. 2Bo er bae f^elernt bdttc?

f/3c(^ n)ar bod[) auf bem £anbe," antwortete ^Simon^.

,,unb auf bem 2anbe tut man bergteic^en. 3cf) l^abe

bort eine ©c^roefler, bie Sekretin \% ber ^abc i(j> beim
@efc()irrtrocfneu immer ^e^olfen."

„Daö roar j)öbfc(> »on Sinnen/'
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(Simon fam tt ganj munberbnr ^ot, in biefer f^flen

Mäft, mitten in dnor großen ®tatt, l^anbmerfen*

iBet M ie gebac^t OMn, btx Wttnf^ tarn hot^

nie ba)U/ ftc^ eine ^ufunft )n malen. (&t, ber fr&^et

frei dbet bit S^ergmeiben fhreifte^ roie ein Sdger unter

bem offenen ^tmmel fc^(tef unb bie ^ft |u eng fanb^

n>enn er 9(udbltcfe geno§^ bie bie oor i^m (tegenbe (^rbe

nu^einnnberbretteten unb bebnten, ber bie ®onne fjcißer,

ben 'Hhnt rtürmifcf)er , bie ^ad)t bunfler unt Die ÄdUe
grimtniöer w\xn^(bt€, wenn er braufen, ju jcbor ^a^reös

jcit unb bei jeber 5Kitterung, fuc^cnb, ^dnbereibenb unb
-otempuflenb herumlief, er t^ecfte je^t in einer f leinen

^üci)c Ulli) trocfnete einen tropfenben XciUv \mxm ab,

Sr tüax ftof). „3c^ bin frob, fo gebemmt, fo cingeftccft,

fo eingeengt ju fein^ fagte er }u ft^^ mad toiÖ ha !Otenf(^

ititr immer bie SBeite i^a^en^ unb baju boc^ (Se^nfu^t/

tu boc$ fo ma« f8eengenbe6 ifll i^ier (in i<^ eng ein*

geflemmt swifd^en vier Stü<^a\rv^nbt, aber mein <9er|

ifl meit unb erf&ttt 9on ber £uii an meiner M(^d^^^
Webt"

(^^ n?ar ein menig emiebncienb fnr if^n, ftcb in

einer Jtücbe triffcn, mit einer ^iirbeit befd^dftigt, bie

fonjl nur ?[)2di)d}en verrichten. (?in mcniii crnicbrigenb

unb ein n^enig idcberlic^ war e$/ aber ee mar ent)0ie«
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ben ge^eimnidooQ unb abfonbcrltd^. itctn SRenfcf) Fonntc

fic^ je^t tiefe Sage Don il^m ouötrdumen. 2)iefer ©e*
t)onfe lotte iDieterum elrood Oenugtuerifc^^e« unb ^toljcö.

9)?on Fonntc btcfcm ^cbanFcn It^(f>e(n. Daß 3}Ji5b?

rf>eti fragte ü?iv er benn frül)er m feinem i!eben qc-

n>efen fct, unb er aiUtportete; „Schreiber!'' ®ie fcnnte

niä)t begreifen, n?ie man fo njenig ^brgei^ bcfi^en foime,

baö cc|)retbpu(t aufjugeben, um tn eine ipauöbaliimg

^incmjufrud)en. >6imon fagte barauf, cö gäbe in biefem

gaUe crflenö niö)tt Price^jett, wie fie fic^) ba fo Keb«

ltc( au^brftcff/ uttt stontett« fei H iio0 eine grage^ toa^

beffct w^re: dn ^tntet einem ^It ober bev im
flanb eine« @ef(btrrabtoif(ber6. & |6ge bei weitem bie

freie, (uftige^ MS^/ bampfige, intereffante ^iic^e bem
bben Bureau in bem bie iuft mtiik fd^Iec^t unb
bie Sonne eine »erbitterte fei. ^ier fei fein 2Inla§, bitter

jn fein, biet, mc ber 33raten in bei Pfanne fd)more,

bae Ö)cmüfe Peif c, bie ^uppe bampfe, baö Tupfer fo

(iebticf) bcrabblmte oom ©eflell unb bie ZeiUv fo frcunb?

iic^ Hangen, wenn man fie aneinanberfcblüge. iiber

^)iener fein, ba^ fei t>oä) nicbt me(, baö bebeute bocf>

gar nicbte^ nieinte bad muntere iO^cSbcben. lüoUe

nicl;tö bebcuten, eriüiberte 6imcn fanft. 6ie lieg

bobei bewenben^ boc^ fonb fie^ bag er ein fitriofer^

fcf^mer begreiflieber Sftenfcb fei. 9ber fie backte: i^er tfl

anfl^nbig,'' unb f&b^e, ,,er b&rfle fid^ mel ertauben!''

@imon mav eben fertig geworben mit feiner Slrbeit^ M
bie Dame in bie Äuc^e trat unb ju i^m fagte, er mbge
bineittfommen, fie ^abe eine 5öefc^)dftigung für ibn. „2Bad

für eine fcbbne Söefc^dftigung f)at fie mof)i für mtcb,"

backte «hinten , unb er foi<\tc ber ^Dranfcf^rcitenben.

„©ie f)abci\ jeöt, njdbrenb tce ^^iiaciMiuttaiici^, njciter nicfn^

ju tun, ba (onnen @ie meinem ^inaben unb mir au^
einem fduü^t ooriefen. 93er(ieben 6ie r>ot^uUUnV^
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@imon bejahte.

Unb b(inn Inö er eine t^cHc ^Stunbc fnnq ^t^r, mtt

ctmaß gepreßtem 2ltcm, aber mit richtiger, )d)«rfer, I06ncr

^udfpra(i)e unb mit einer irarmcn ©ti'mmc, bie anzeigte,

bog ber ?cfer miterlebte, maß er lat. I^er Dame fcl[)icn

e6 %ii iicfullcii iinD ber ^nabc n?ar giiiiSj nur C>f)r bid

ium ^d}lu^, aH> ci )id; umnuiiö für bcn ©cnug bes

banhe. ^imon, beffen SBangcn ^oc^rot t>or S3etvegung

f)tül)ten, fonb \<b^n, bog man t^m banfte* ^ i»er»

fugte ftc(^/ ^0 er todter oortdufig nickte treiben wu^tc,

in ta^ ^DomefHfenjimmer, bat bie ^benbfonne rMli0
befeuchtete^ unb fing an, )ttni Senjler (>tnaud ju raud^en.

,,3d[) fe^e ed unlieb/ wenn @ie bier rauc^n/ fpra(b

bie b^reintrctenbe grau.

(5r rniid>tc aber rucitcr, unb fic c^tnti rrieber, etnjod

iUgerlicb, l^mauö. „3c() begreife allerbuu^e, bog e6 ibr

ntc^t lieb tjt, ober, muj ibr bcnn oUcö lieb an mir

fein? Dad Stnucben gebe tcb nicbt auf. OIcin! 3um
2leufel, nein! Unb wenn jtvaajig Damen famcu unb
eine nucl; ber anbern cö mir »erboten." (Tr lüar iüu?

tenb, aber er tpurbe fofort tüicber fanft unb fprad^ ^u

fict^: /Pcb b^tte bie^td^rette megwerfen foHen; ba^ war
unDenc^dmtl''

3n btefem ^ugenb(i(f/ ben er ta|u Bennien wollte/

ein ®elb(lgefprdch §u ffibreu/ tbnte im ^orribor ein

Gcbrei «nb unmittelbar bornuf ein ^)iftiQiv Änall tjon

einem )u ^oben fl&rjenben ^efcbirr. @tmon bffnete

bie XiiV unb erblicftc bic S^au, wie ftc mit n?ebf(n()ens

bem, flummem unb betrübtem @efid(?t ju ^oben fab,

mo bie ©ererben einer ibr gen^ig teuer gen>cfen cn ^^orjeU

(anplatte berumlagen. @ie hatte bie platte mit einem

©ttirf Xorte brauf oom (Siefcl;riinf n?eg tn ibr Ji^mner

tragen wollen unb btefetbe fallen lafj'eii/ fic fonnte

felber nic^t fagen^ n)ie. brauchte jla nur eine Heine
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XÄufc^ung tcr (Sinne gewefen )u fein^ obtt fonfl etmad^

imb bo$ tika^ihd mit eben gefc^e^en. ^it bte grau
ben @imon bemerhe^ ber hinter t^rem Otucfen flanb^

ücrwanbeUc (ich fogicicf) ihr betrübtet Ocfic^t in ein

jürnenbcö unb anflagcnbcö, uub fie fagte ju iJ)m, in

einem Xone, ber genug fagte, njo6 fie empfanb: ,,i!efen

@ie jufammen!" ©imon bucfte ficb ju 23oben unb tat

bie ©cberbcn jufammen. 2Bdi)rcnb er eö tat, (Ireifte

feine ffiange bo6 ^leib feiner /perrin unb er tad)Ui

„^Jerjeib mir, ba§ id^ gerabc bajleben mugte, um ju

feben, bag bu bicb ungefc^ictt benommen paii. be»

greife beinen 3om. 3cb befenne mt(^ fc^ulbig, bie ^iatte^

^ie bu bofl ^flen laffen^ lerbroc^en )u ^htn. 3f( b^be
(te jerbrocben. 9Bte mu| e^ btr bod^ me^ tun. Sme
fo fc^>6ne platte. @en>i| war fle bir lieb. Du tuft

mir leib. ÜÄeine SBangen greifen bein Äleib. 3febe

^d)ctbc, bie icb jufammenlefe, fagt mir: ,,^lenber/' unb
ber <5aum tjon beinern SÄocf fagt mir: „©lucflicber!"

3d) (cfe abficbtlicb langfam jufammen. S3erfe^t eö bid)

nid;t in neuen ^oxn^ biee bcmcrFen ju muffen? ^6
macbt mir @pag, ber Übeltdter gen?efcn ju fein. Du
gefdllfl mir, n?cnn bu mir jurnft. 2BciBt bu, roarum

mir bein ^ovn gefdllt? Sßeil er fo jart i(l, bein Jörn!

9lur weil it^ bicb fab/ wie bu bicb ungefci[^t((t benabmfl/

ifimfl bu mir. IDu muft einige Sichtung i>or mit (abeu/

ba e0 btcb (rAnfhi fann^ wenn bu bic^ vor mir bU*
mierfl. X)u i^obe^ vor mir ^liebrigem. Wt tntffidtnb

jomig befablfl bu mir, bie ^ti^itbM ^ufammenjulefen.

Unb ic^ beeile micb bamit gar nicbt; benn ic^ mbdf^te^

bag bu recbt drgerlid^ unb bbfe würbefi, xviii icb fo

lange bei ben @rf)erbcn tjerroeile, bie mir boc^ fogen

müjTen, n?ic ungefc^icft bu roarfl, bie et bir aud^ fagen

muffen. Du fiebft immer nocb ba? (50 mug jc^t eine

S)?i(ct^ung oon feltfamen ^mpfinbungen in bir fein;
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^(t}am, @c^merj, 3orn, ih^er, ©Icic^mut, (^m^thcit,

(Sc(off"enf)eit, Überrnfc^ung unb Spof}i\t unb fo viel fleincö,

ncbcn^crfc^lcid^enbeö Unfagborcö, ba6 bcr 95?oment wcqs

nimmt, ehe man et nur rec^)t i}at empfinben Pbnnen,

bat ba roar roie ein 9labetjlic^ ober n^ie ein Duft ober

tote ein $9ftti|cfit t>oti erneut 9(ugenpaar. — £etn feibeite^

Skib ift f<^6n/ ivenit iitait betift, bai H eiiteit %icauenß

i6h iin^mt, ber bot Qlufregung mb bot Gc^iod^e
ftttent fann. Deine J^iÜnbe ftnb fc^bn^ bic fo lang 3U mir
|ernbf)dngen. ^ä) boffe, bng bu mir einntal eine iD^r«

feige bamit gibfl. 3fegt gebft tu fd)on n?eg, ebne mtc^

öefcf)oIten ju böben. &enn bu gebf^, fiebert unb flüfiert

tein ^leib auf bem S5oben. 55crbin »crboteft bu mir

)u roudjen. 5iber ic^ n?crbe bic grec()bcit bcfi^en, ju

rauchen, roenn id) \)\nUx bir ouf bcn 50?arFt gebe, um
mit bir SinPdufe ju moc^en. Da follfi bu micl^ raucben

fe^en, n?eifc, btenbenbe 3^0<^retten, unb id) n>iU ^)offen,

ba^ bu ülöbann bie @eifie6gegenn)art bcfi^efl, fie mir

out b€m 9Xtmb }u f^lagen. ^e^t eben mugte icb tic^

mit afleti ttieineit titir j|u ®ebote (le^entett ®ebdtbett

taf&r um $Beir)ei^uttg btttfti/ boS bu eilte flotte )er»

((((»lagen ^il. 3^ wottte^ ic^ P6nnte Gelegenheit (aben^

etRHi^ iu oerftben/ bad bicb t^eranlaffen mitrbe, mid^ jum
teufet {agen. nein, nein! SBad benfe id^ ba.

30 bin fc^on oerrücft. ^Ißabt^^iftiö/ ^iffc ©c^erbenans

aelegcn^cit bat mic^ oerrucft gemacht. 3c^t wirb eö 9lbcnb

fein braugen auf ber (Strafe. T)\e internen ircrbcn

hellgelb brennen in ben t>erl6fd)enbcn Xag bincin. 3c§t

m6cbte id) auf bic ©trage. €d gcj)t ni^t anbertJ, ic^

mug auf bic ©trage l)inunter." —
f,^(t) mbü)U einen Meinen Sluögang machen/' fagte

et/ in ibr ^immtt tretenb^ ^barf tc^?^

^;3a! Uber ba§ ^ie mir nic^t 3U (ange bleiben!^''

I^mon fUit^te binaud^ bie «treppen hinunter/ mo
18
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if^m eine t>erfcl)lcicrte j^niucn^ief^nlt flauncnt luid^blicfte^

^iin Jpauß f)inauö, auf tJie ^ira^tv an i)ie tuft, m bie

beiueglid^c, feuchte, gli^ernbc, abenblic^c grei&eit. @e(ts

fam fei bod), bad^u tiefet (Bt^httn an tm Sian$i^

wo man ttt^t tvie du befangener le^e. 6eltfam fei

e^/ (tn cnooc^fener ^Dtenfc^ fein unt aH ein er»

wac^fener !D}enM| ^ingeM m&fTen^ einer Dame^
m ein bunPle6 Limmer/ mo man bie grau nur ^olb im
DunPcl fd^e^ unt) fie um €rtaubnt0 fragen, au^ge^en

)U fcörfcn. eb man sin ihmi t^r rPi^rc, ein

©cacnflanb, ein gcfauftcö otürf, ein (^ta^ae, ein irgenb

^tn?aö, unb al0 ob biefc6 (Jttvaö nid^H itnke, ober nur

infofern ctiuae^ alö ee (ic0 daju ci^^ne, fo ein ^twad §u

fein, ibtc^ ^n fein! <Scltfam fci e6 aucf), bof man troös

bem bicKu ^wilönb als cmc 3Irt ^eimat unb Jul^aufcs

fein fü\)k, SDJan liefe je^t eigentlich je{>nmal gc()obcncr

auf der Gtro^t una()er, weil {emonb/ ben man banmi
bitten mufte, e$ einem ertaubt ^abe. (Sin (Srtaubnt^s

bekommen/ ba0 fei atterbing^ etwa^ ®c(»filer(afte$, aber

ed mügteu/ t>ad)U er, fetbfi (greife oft noc^, unb unter

frdnfenberen Umjlclnben, um eine <^r(aubniö fragen, ©o-

fei aUcd munberbar im ISebeU/ unb man muffe ^id) in

ba^ 'Bunberbare fd^icfeu/ wenn e^ oft au^ feitfant

audfd^e.

^r ging bie <©tro§e t)uiuntcr uiib i>er(icbte ftdj in

baö füge @tra§enbilb mit ben aufge^enben ©tcrnen^

mit ben bieteten 53dumcn, bie in langer, gcrabcr 5Rei^e

brtt>onU'efen, mit t)in ruhiger ge^enben 5)?eu)ü;cii, mit

bcr ^prac^t beß 2lbcnb6, mit ber tiefen, bctreglidl^en

St^nung ber 9lac^ Vud^ er ging Tuf)\Q, beinahe trdu«

merifc^« SIm $bcnb war H feine ©c^nbe, ein trdu«

meriff^e^ 9u<)fe^en malten, wo unwitti&rlic^ allr

triumen mugten in Mefer Sltmofp^dre ooll t>on bem
jDuft be^ gr&l^fommerabenbd. Stiele Sirauen fpa|iertm
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utn^er^ mit flcincn, eleganten Iafcf>cf»en in hex bet)anbs

fcf)uhten Spanb, mit ?(uqcn, in bmcn Doe ^icM beö 3Ibcnb0

fcitlcud)tcte, tn cn^cu Kleibern ^on englifc^em (5d?mtt

ober in faltigen, fc^^leppcnben i)i6cfen unb 9^o^>en, bte

ftc^ iDunbctüotl breit tn ber Strafe betDcgten. Du §raU/

tackte hinten, tote oer^errltc^t fteM ^dilb ba fldbtifc^

&ta%t. ®it tfl wie gefc()affen ium fromemerctt. 9)tan

ffi^It/ fte ptomemert/ fle gentegt i^t eigene^/ wtcgettbe^/

f(^6ne6 ®e|»<n. tlBetib geben bte grauen ben ZonM Sbenbd on^ boju paffen t^ire §^9^^^" biefen

Ernten t>olI 'Iße^mut unb S^fle unb biefen Prüften t>ott

ötmenber 53eipeglid^Pett. ^f)tt ^dnbe in ^onbfc^ju^en

fef^cn iric ^inber tn ?}?at<fcn au^, mit benen fic njtnfen,

tn benen fie immer etmae halten. 3hx€ ganje Jpaltung

fe§t bie nbcnbtic^e ®elt in tönenbc 3)2ufif um. 2öenn
man jc^t, \o wk id} ed tue, hinter ihnen ^ergeht, \o ge«

^6rt mon fchon ju ihnen, in ©ebanfcn, in ful)lenben

@c()n)anfungcn, in fcl^lageiiDen iBcUen, bie au baö Jjeirj

fct^lagcn. 6ie roinfen nic^t^ unb bocf^ toinfen fte emem.
£)bfc^on fie feine Sdc^er tragen, fielet tnatt tn einer i^rer

J^iinbt einen %&dftt unb er bii^t unb Menbet tote ge«

tdebenetf 6tlber in bem oerlorenen^ t>erfc^n)ommenen

^benblicbt ©ie reifen, fippigen grauen paffen befonbertf

fcl)6n jum ^benb^ fo mit @reifinnen in ben SBtnter unb
blü^enbe Ü}?<!lbd[)en in ben eben erroac^jten XdQ hinein«

pafTcn, iric.tmbcrin ben b^inmernben ?Ö?orgen unb junge

^^egattmncn m ben l;cigen 0)2ittag, n>o Oie (^onne ber

SBelt am vUi-'ihcnbften fcfjeint.

xvttv neun U^r, alö ^imon roieber nach ^)aufe

fam. Sr ^atte fich oerfpctct unb mugte ^llorrourfe nn^

^)6ren, wie biefer: mcnn baö noci) einmal, uod) cm eins

jiged 5ÄaI üorfomme, fo — — bann — . Sr ^6rte

eigentlich ntc^t, fonbem t^emal^m nur ben JHang M
^orwurfed, innerlich iat^U tt, diu^erlic^ fc^ien er betr&bt/

13*
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bat bct§t, er fc^tc ein bummcö Q^c^M auf unb fonb

e6 md)i für nottvenbig, ten 5?iuui: auf^utuu, um ctiuaö

3u enotbern. (^r jog ben Knaben au^, legte t^n in baö

S5ett tint {fin^ ctn fiäatA 9ltt<^tltc^t «tu

;/X){trfte t(|^ um ein £t(^t f&r mt0 bitten/ fragte

er tte ^me.
„®a^ moüen @te mit bem Sic^t?''

jy^nen S^rief fc^retben/^

Rommen 6ie mir l^ein/ da {6nnen @ie
flljreiben!" fngte bte Same.

Unb er burfte fid) an if)rcn «Sd^rciStifc^ [c^en. @ie

gab \f)m einen Briefbogen, einen JÖnefumfcblag für bie

äbrcITe/ eine ä)iarFe, eine geber unb erlaubte ibm, i^re

S3rtefmappe at^ Untcrlac^e j^u benu^en« @ie fa§ bicbt

baneben, in einem @effel, eine Jeitung lefcnb, mdf^renb

er fc^rieb:

Sieker ^fpar. ^d) bin wteber in ber bir befannteti

0tabt unb ft|e an einem fc^bnen, bunfelgefdrbten ^k^mh*
tifc^/ in einem bcflerleu^teten ^immer^ wd^rent unten

in ber ®trage^ in ber ^Sommernacht, unter ben 93dumen
teil herunter^dngenber fdÜMn hit SDtenfcben Iu|ln>anbetn*

30 Pann leiber nic^t mttpromemeren, benn bin an
ein ^aud gefeffclt, nic^^t gerabe mit ^dnbcn unb Su§en,
aber mit bem ^Pflicbtbemu^tfcm, ba0 icf^ nacf^ tinb nacf^

ouöbilbe, unb bae aud? fcbUe^Uc^ emmal ba fem n?ilU

2rch bin ber Diener einer ^rau geworben, bie einen

franfen, llcinen Änabtu bat, ben iii) pflegen mu§, ui0t

üicl onberö, alö n?ic eine SÄuttcr ibren «©o^n pflegt,

btnn feiiu ^J^utter, meine ^errin, wadjt über jeber meiner

S5en?egungen, al^ wdre i^>r Sluge ber Seiter meinet Xune
unb att flbge fie mir ibre eigene Sorgfalt ein^ mentt

i(b mit bem itnaben befc^dftigt bin. ®ie fi|t ie^t^

wAbvmb icb <>tt bicb fi^reibe/ neben mir^ in einem €ie(fet/

benn €$ i(i tbr eigene^ ^binett^ in bem uf^ flQe bur«^
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i^re ^r(aubm<. Tiic X)w<\c ticgen jc^t fo, bo^ ich icbeö?

mö(/ rocnn mtrf> eine perfonlid^e @«c^e ()inauötreibt, jus

crft fragen niutl: Darf ich nnögc^en?, nji'e em ?eW«"9f/
ber fetnen 5J?eiftci- fiiii^cn muf. 3mnicrl)uv c6 ift bod)

iDcnigficnö eine Dame, £)ic um fo ctroaö bitten uuig,

mh M i»cr[ügt dn wetiig bit 6a<^e« Unter £)icnen

«erfleht man hat tKufpafTeti ouf S^efe^te^ bie S^orau^
a(|nung ter fß&nfi^e/ tte fertige unb f^e Serttgs

!cit im itafelbecfen uttb Xtppi^bbhf^tn, muft bu
wiffen^ trenn bu e< noc^ ntc^t iveigt. 3^ ^ahc bcrcitt

eine gemijTe S)oU(omtiten^eit bann erlangt^ meiner graU/

bte id} ^d)Ud}tf)\n meine grau ^eige, bie ^c^uf^e ju

putzen, (56 tfl nur ein Heiner, t^crincte^ ©efcfx^ft, nnb
bod) verlangt eö auc^ ©trebcn nact? 53ol(enbung, wit

bn5 @r6^te. SKit bem Fkinen, jungen ^errn rcerbe ic^,

trenn eö fd)6ned ÖBetter ifl, in 3"f"^ft fpnjiercn ge(jen

muffen. Daju ifl ein brouneö ffii^i^elc^en ba, in bem
id^ ben Änabcn außfaJjrcn faiin, luoraiif id; nxid;, n?cnn

red^t nac^^benfe, eigentlich wenig freue, ba ed (angs

toettig fein wirb« X>u lieber ®ott, ic^ werbe e^ tun

miüfTen* SRetne J^errtn ge^btt ber ®orte 9on SSetbeni/

on benen hat ^eroorflec^enbe unb 9){arfante ba$ Mrger«
(ic^e ifl« ®te t(l burd^ unb burd^ J^nudfrau, aber in

fo Orengem unb fd;)ticf)tem @tnn, bag man fagen fann:
e0 ift »ornel^m. 3" jurnen verfielet fie meiflerUcJ unb
iti) rDiebenim hin ?}?ctftor bon'n, i^r bn^n 5!nfaf^ ^n j^eben.

^um ^eifpiel ^eute jcrfc^lug fie einen reichen ^orjeUau^

napf au0 ©ebanfenlofigfeit unb n>arb b6fe auf mic^,

ba^ itt} ed n\(t)t war, ber i^n jerfc^tug. @ie jürntc mtd)

an, tvcil id) ber unonc^enefjme J^ugc i^rer Utu^cuticfts

f}€it wat üi\t) fic niaü)te ein @efid?t^ n?ie ce bie gliegens

ben Söldtter 6fter0 in ifjren Darftellungen bringen. Sin

reine« gIiegenbesS»Uitter»<Seficht. ^abe bie ®c^er«

ben rec^t sdrtlicf^slangfam aufge()i)ben, um bie %cati ju
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drgern^ benn td^ muj^ [^^^c"/ icf) drgcre fie gern.

ifl reijenb im ^rgcr. <^c^&n ifl fic nic^t^ aber folc^e

fhrenge Smiten otmcn^ mmn ftc in fol^o^ Seireaung

ifommen/ einen tiefen Räuber ün$. 2>ie gan^e fittfame

S^angen^ett folc^er grauen gittert in t^ien ^mdungen,
bte b€if)aib Hfüicl) on)ttf4atten ftnt^ weit ft^ ^vti fo

garten Urfoc^en entflammen. %ht mid) ift bai nun
einmal fo, i^ mug folc^e SBeiber lieb j^aben^ benn id^

berounbere unb bemitletbc fte ju g(cicf)er 3^^^« ^'t^cf)^

inutt'g P5nncn j'o^c^c grauen fein in «Sf^racf^c itrii:

baten, ba^ bie jlCnntK" betnabc planen unb fic^ bcr

SKunb ju fcl[^mcrjcnbrtem S^oi)\\ ^ufpi^h (iebe \ol(S^m

^o^n, benn er mac^t mid) jittem, unb id) bin gern

t?oU @c^am unb 5But: bn6 treibt ju ^)6bcrem, baö rctjt

^u Xaten. 3lbcr meine grau ba, bie ^)bf)mlc^tv ift boc^

nnr ein gutee^ fanftee SBeib, ic^ n^eig e6/ unb &a6 ift

tte ^nr!etet an ber ®ac^e: tag t0 e< tvetg. Sßenn
tc( {(t/ auf tj^ten (efe^Centen Xon ^in^ ge^orc^e^ fo

ntug ic^ babei lachen/ benn tc^ bemerfe/ ed freut fte/

)u feben, wie gern unb fcbneU icb geborte. Sßenn ti^

(ie nun um etn>ad bitte^ fo fcbnau|t fie mic^ an unb
gemd^rt tod) fiuttg, t>ieUeid^t mit ein wenig 4rger baruber,

bag id) in fold) einer 5frt unb ®nff bitte, ber man
get-pi^hren mu|. 2d) tu il)r unmcr em bigc^en roeb/

unb benfe: ganj rec^t! %ü baö ! Xu if)t immer ein

bigc^jen tüeb. £)a6 ifi omüfant für fie. 2)a6 roill fie.

JDoö ermariet ffe nicbt anberö! grauen finb fo leicht

erPennbiU, unb bod) ^aben fie fo »iel UncrEennbared.

9li(^t roabr, baö i(l feltfam, lieber Söruber! @ie finb

iebenfaito M I9e(e^ffnbjle/ wa« e^ auf ber ®elt f6r

einen !Rann gibt — ISenn bie wugte/ bie neben mir
ft^t/ ma^ icb fcb^eibe! (£iner meiner brennenbflen Sßjinfc^e

if>^ fo ba(b n>ie mbgltc^ oon ibt eine £)b^^9<)tt erbatten,

aber kfy mug Uiber $u meinem Gc^meri baian sweifebi.
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fie boju imflanbe ifr. Smc Hatfcf^enbe ^l^rfnge ind

®eftc(^t: ic^ m6c^te alle AufT^/ bie ic^ nod^ ermarten

^ifr bafht »egdebem ^iefc$ mit ^cr jDtyrfeige ifl non
eigentli((» eine afefc^eulic^/ ober tafftt eine ed^t boufgeotfe

€m^finbung : fie tenft in bie itinb^eit sur&<f^ unt mann
^Atte mnn md)t 6ftev6 Ge^nfuc^t no(^ tcm Seitsjurüicf»

liesenbcn? Wteine grau ^at fo etwa^ ^^'^^^^d^^^^^^r
^am!$f bei bcffen ^nfc^ouen nton weit, njcit jurucfbcnft,

m eine iM'e((eid)t noch frnficrc ^ni a\t t^c ,^'^n^^c^t ifl.

30 merCtc \i)x wal)t\d)Cxt\Uü) cmnwl tie Jpanb fuff^n

unb bann wirb fte miä) $um ilud'ucf iagcn^ jum Xcmpei
l>inaud, n)ic man fagt. ^ag ic()'ö unb mag fic'd bann.

3Bad mirt Ciiran Itegcn. — © id) t>crteiifte ^ier, fann

id) bir nur fui^cn, ict) uurfe e6 fd)üa ;cj^r. SQ^ciu @eifl

gibt fic^ mit «5cn?icttcnfalten unb S}^efFerpugen ab unbM @(^^tefe ifl/ ed gcfddt mit. Attnnfl bu bir eine

grbgere fBerftmpIung benfenl Sie ge^t ed tir?

war brei SOlonate (ang anf bem Sani, aber t$ ifk mir,

ate fct tiefe Jeit fc^)on weit ^inUt mirsutftdP. ^be
ade ^u^fic^t^ ein ^enfc^ )u werten^ ber ftc^ t>6flig bem
Xag bingibt/ ebne fetner S^erwanbtfcbaft mit fcbn)eb(ns

bcren fingen mebr ju gebenPen. ^ancfimat bin id) •

fogar ?u fauf^ ctn bich \\\ benfen, unb taß )ct)euU mir

fcbon euic ^]rL>f;c Zraj^hcit ju fein. Älara f;oifc icJ) balb

einmal n^iebtr ju )ei?en. Vielleicht ^ofi bu fie bereitd

^jergeffen, unb bann b^^c ict) nicbt an biefcn ©egenünnb
5u rubren. 3cb tu etJ auch nicht, ^^bieu, mein 'trüber.

,,2ln wen b^bcn oic gc)d;ruben/' fragte bie ^xau,

ermi^bet 9om peitunglefen^ aU fie fab^ baß @imon ben

S^rief beenbet |atte.

„%n einen S^eunb von mir, ber ieftt in 9<tti^

lebt.«

^^Sßae ifl er?''

war suetfl Sduc^binber/ ba er aber mit biefem
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fOcruf ntc^t uhffiettt, tfl <t 9tcflouratton4f(0nct geivov*

den. M litht ifyn fc^r^ er tfi mit mür in tte ^cf)ule

gegangen/ unh toxi ^abe itb mid) \f}m nngcfc^IofTett/

weil er unglücHic^ mat fc^on ald ^nnbe. 30 ^abe etne^

iageö gefeben, tvic er oon feinen ^laffengenofTen ^jer?

^cf^nt, iinb bann eine fteincrnc Xreppe ()inuiuerq c\f»crfcn

TOurtc , ttjobei ic^ ^erabe in feine fcl)6nen, erjcbrecften,

graniücHlen Slugen fel^n mufte. ^üeit biefem Xage bin

icb fein innif^flcr greunb geroerben, unb njenn bo6 MiU
leib tüirflicb binbet, fo mu§ id) iiu0 ibm »erbunben

fügten/ aud) o^ne biuüber ua4)iubcnfen, für immer!
^r tfl ein ^a\)x dtter alt id^, aber mir um ^a^re \>ots

aefc^rttten in 6itte unb Sebenöart/ benn et ^ immer
m ®eltfldbten gelebt^ wo ber 9)tenf(( fc^neller reif wirb*

Jrft^er M ^ ^icl t>on ber B)^a(erei gef^w^rmt^ ^at oft

auc^^ n^^brenb ber Slu^iübung feinet ^ucbbtnbergewerM/
t>erfu<^t/ S3i(ber ju matcii , ifi aber bamtt feinem

^cbmerj nid^t »ornjdrtögefommen , unb f)at mix eined

Üageö fcf^amfinft jugeffnnben , bog er fich entfcf^foffcn

habe, fifb gan^ ui bcn Strubel ber 2Belt trcrfni, tie

Äunjl, feine Xrdumerei, ju oergeffen, unb ift .Hetlner ge^

» roorben. Sßelcb ein Qlbilurj, unb ^ugtei^ : n?elcb ein be=

n)unbern6»t>erter Qluffcbroung ! 5cf) habe \f)m c^cfagt, ba^

ict> ibn bafür liebe unb beicunteie, um i^n trbftcn,

wenn er in fltüen/ einfamen ^tunben ficb bem Sßeb ber

€rintterung t>erfal^ fe^en mufjte« ift tiat, ba§

er oft ®e^nfuc^t nac( ienem S9efferen empftnben muf^^

wd^rcnb um ibn M Seben (drmt 9lber feigen ^ie^

gndbige Srau^ biefer !D?enfcb ifi {I0I3 unb gut 3u flolf^

um einem oerpagten Seben nod^sutrauem^ unb )u gut^

um ed ganj beifeite (aifen )u fbnnen* (enne iebe

feiner (^mppnbungen. Einmal er mir gefcfjrieben,

er jlerbe n?obi batb t?or ibc unb SongeiDeüe. Daß war
feine @eeU. Unb ein anberediD^al f(|^rieb er mir: ^^it
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bumme Xr^umeret! Dad £eben i(l ba^ ®66e. 3c^
tmU fSbfini^ utib feltgl^ Da^ nmr fein ätatmc^
ftoi^ ®te ittÄffen tDtffm: 2>ie Stauen fc^mdimen f&r
t^ti/ htm a M ettoo^ J^er^eti^eraudforbcrnM an
tinb tokbcr ettva6 ^iftg4tttlted. 6eine ganje Srfc^etnutig^

be^ itellnerfrocfeö, atmet ftebc unb laft."

^SBie ^ei^t er^ biefer t^erungläcfte S){enf<^/ fragte

bte grnu.

„Äafpar Xanner."

„Ußic? Xanner? @o beigen ja cic nud). @r ifl

alfo S^r S3ruber unb (agten t>ort;in/ er fei ^^r
greunb."

„greiüc^j, mein 85ruber, aber oicl me^^r mein greunbl

©olc^ einen SBru^cr muß man greunb nennen, n>enn

man bte rict^tige S^e^eic^nung fabelt miß. Sßir finb nur
}ufdßig S3r6b€r/ aber greunbe finb mir mit S^emugtfein^

unb M tfl viel wertDoOer. 9Ba« ifl $&ruberlicbe? ^
wir no(^ trüber n^aren^ paeden mir und eined Xaged
am «l^ife^ beibfcitig, unb njoUten un6 ben ©oraud
moc^en. J^öbfcbe Siebe! Unter 23rübern ijl ber 9leib

unb ber Spa^ nic^jttJ 2(uferorbent(ic^c6. Sßcnn greunbe

fic^ ^>afTen, ge^en fie aueeinanber; wenn S5ruber fic^

hnfTen , benen boö @efd)i'cf baö Jufnmmenteben unter

einem S)ad}t i>orfc^reibt^ ge()t eö nic6t fo getinbe ^u*

2iber baö if^ eine alte unb unfc^6ne ©efc^ic^tc."

„2Barum [djlie^en 6ie 3bvcn S3rtef ntcfjt ju?"
„3c|) m5c()te ^ie bitten, x>oi\ bem, was id; gefc^jricbeu

^abe^ ^enntnid }u nelfjmen/'

Die grau Uc^efte:

„Olein, M tu ic^ nic^t^

^abe unjiemltc^ t>on 3(nen gefproc^en in bem

ff(i^ tüitb n\ä)i fo fcblimm fein/ bemerfte ft^ unb
flanb auf: ;,@e^en eie |u föttt*'
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<^imon tat, tpad fte befahl/ unt bac^tC/ mbent er

^inau^gtng

:

werte immer fredi)er. IDalt jagt fte mt(^

y i^ -o i.y Google



Drei^eMted Kapitel*

frei aller äJerpflid^tun^cn, in einer engen, fteilen, l^eigcn

©äffe uni> überlegte, ob er in ein .'öauö treten foUe,

ober ntc^t. Die 9i}iittoge[oune brannte hinunter unb
prcgte alle üblen DünRe auö ben ?Kauern fterauö. ^ein

£öftc^en loe^te. )Bo l)atU ein Süftchcii in tucj'e ©äffe
«inbrittgen f6nnen. Draußen in ben mobernen Strafen

moc&te ed toe^en, aber ^ier festen fc^on feit 3a^rl)un«

dcvteti fein 9Bint3ug me^r getrieben imb gefegt ^aben.

@tmott ^atl« eine fletne €iumme <9e(^ in ber l£af(^e«

Sollte er in bie ^ifcnbo^n fletgen unb in bie ^erge

reifen? CEe reifte je|t atk$ in bie S^ei^e« ^Itfame/
frembe fOtenfc^en/ !D{dnner unb Stauen^ jogen einzeln/

paar-' ober gruppenroeife burc^ bte roeifen, gellen ©trafen.

^Bcn ben ipütcn ber i^amcn flatterten lii|li(^e (Schleier

^erab unb bie 9!}?(!lnner gingen m Äniebofen nnb gelben

^ommcrfc^ul^en. Sollte fic^ m(()t<^{mon ba^u entfcbiie§en,

biefcrt f^remben in bie 33erge nacir^iuci[cn? ,1lübl n?<Sre

]\ü)cv bort oben, uaö in einem l)od;gelegenen ^otel

iuuri)e er ficl;er ^2lrbeit finben. (5r fonnte jo ben gü^jrer

fpielen, iiavf toat er genug baju^ unb flug genüge

um bei ^elegenbeit fagen )u fbnnen : »@e^ctt meine
2)ftmen unb J^erren^ biefen SBafTerfaUr ober biefen S&etg«

ffaiYi^ ober btefe^ 2)orf^ ober btefe get^wanb/ ober biefen
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^aben^ um btn mfenben J^mfdbaften mit Kotten eine

Sanbfc^aft fc^tlbem. thrntt n la, mm btt

%aü tinixAu, eine evm&bete nnh dngflttd^e Sitgfdttbenti

in feinen Slrmcn tragen, njcnn e^ g<5(tc, einen Va% \)on

brei <Scf)u^ Streite )u übcrfdj^reiten. £u{l baju ^dtte er

ja« ftberf^nupt^ bie ^merifanertnnen unt bie fngtdnbe»

rinnen: er mürbe env^Iifcf) fprec()en lernen, unb bn^ trnr

noc^ feinen '^cqnffcn eine fii^e ^pmcin', bic )'o gelif|>elt

unb 9ef)auc^)t Hany^, [o fc^roff unb n?cic^ jugteic^.

5Iber er oimg nid?t in bie ^^erge, fonbern in baö-

ohe, t)üf)e, bicfe, finftcre Jpau6 in bcr ©offc, Flopfte on
eine iure^ unb fragte eine ^um, Die IjcraueEaai, um
fe^cn, trcr flopfe, ob \)kt ein oergebeu fei»

„3a, eö fei eine«."

^£)b er e« n^o^t anfe^en fbmte^ unb ob t$ Kootfi ein

Limmer fei, nic^t grog, nic^t $u teuer, f&t einen dr*

meren iOKenfn^en?"

9lac$bem fte i^m bat ^immet ge^gt (atte^ fragte

bie Smu:
„2Ba6 finb ®ic?"
„C^, ifh bin nid)tt$. (StcUcntoö bin icb. Slber ic^^

werbe mir eine Stelle [ud>en. 6eien 6ie unbeforgt«.

beja^lc S^ncn biefc Sunmie bi^r jum t>orau0,

bomit @te einigermaßen xui)i^ fem fbnnen. ^ier, bitte!"

Unb er gob ifjr ein gr56ereß ©elbfiucf alö SSorauös

be^al^luiig ui bie »^onb. ^6 n)or eine fette grauenl;anb,

unb bie grau^ bie aufrieben mar, fagte:

«Selber i{} bat ^tmmer ni^t fonnig, ed ge^t auf
bie Äiffc*"

,4^« ijl mir fe^r lieb/ ermiberte 6imon, „id) Hebe

ben ^c^attcn. ocf> ro&rbe jejt bie ©onnc im Limmer
nur Iböffen, bei biefer roarmen Sa^re«)eit Dad Jimtner

ifl fe^r ^6bfc^^ unb i0 muf fagen^ fe^r billig« ift
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b ja. ?8itte. Unterfuc^en mit eö nicfjt erft lanae^

^ier ifl aucf) ein ^Iciberfc^^ronf^ bcr mcf)r Kleiber föffett

f6nnte, ait id; bcfi^e, unb ^)icr bemerfe icf) niciuem

freudigen ^rflaunen einen Se^nfelTel jum bequemen ^i^en*

Sil ber SCat, tvenn ba« ^tmmer folcf» einctt Geflet auf«

loetfl^ fo ifl in meinen ^ugen ftbemic^ au^geflattet.

JDort (dngt fogat ein ^^tb an ter SBant»: i(^ fie6e ba^/

wenn mtr ein einjiged S3i(b im ^i^nmer f)^ngt, mnn
fann e6 am fo inniger betroc^ten« ^inen Spiegel febe

au(b/ um mein ®efic^)t borin ju betrocbten. ifl

ein guted @tae unb gibt bie 3i»g^ bcutlic^ trieber.

gibt üicle ©pic^icfiif^fcr, bie bie 3^9^ oerjcrrt roiebers

geben, racnn man i;mcin[c()aut 3ätefer ©pieget ifl ganj

t)ortrefflic^« ^ier on bicfcm #tif(b n?crbe tcf» meine

iDffertfcbreiben nbfoffen, bie id) on oerfchuDciie ÖJe)cf)aft6=

i^dufer abfenben rciU, um eine '2injlcUung ju erlongen.

boffe, e6 wirb mir glücfen. 3cb febe gor nicbt ein,

warum t$ mir nicbt gluden foKte, ba e« mir fcbon fo

oft gegl&<ft ifl« €^e mftffen n>ifTen, ic^ ^aht 6fter0 bie

Äetfen gewei|»felt* ifl ein Sebler, ben t<b (offe

^eifeitf fegen )u fbnnen. 6ie Idcbeln ! ^o, boö ifl aber

febr ernfl. ^it bem Limmer baben @ie mir fojufogen

eine @nobe enpiefen, benn eö ifl ein Jintmer, worin ficb

<in fO?enfcb/ wie ic^) bin, gtucflicb föbl«« Fann. 34
werbe midi immer bemiiben^ meinen ^erpflicbtungen

^bnen gegenüber prompt nod)^uFommcn."

//3cb ö^^"'^*^ aucb," fogte bie ^rau.

„3cb wollte," fubr ©irnon fort, „jucrft in bie 25erge

geben. Iber biefeö fcbottige jimmer ifl febener old

felbfl bie weigeren 58crge. 3(b fuble micb ein bigcben

matt unb mbcf^te mic^ eine ©tunbe binlegen, borfMV
„Si, freiließ ! ifl boc^ ie|t 3br Jimmerl*
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\Xnt> bann legte er ftc^ \0Qfcr\,

^otte einen fonterbarcn Ztaum, ber i^n noc^

lange md)f)iv befcbdftic^tc

:

xvax ui pariö, öber warum in ^^ariö lüar,M KDuftc er nid^t me^r. ^uerfl ging er ^itrc^ eine

Strafe/ hit mt gan^ mit grünem^ faftigem iauh be*

btät, f0 b0% bte @(^(eppen ber^menM xauh rottMettb

j^inter (tc^ nac6sogcn. Simmer fiel ein leifer gr&tier

Siegen Plcincn, fluflerntcn $8Mttern, unb ein uns

QUtSpved)ii(i) fanfter iffiinb loe^te ba^er/ wie ein S^autt^

\)on 3Bolfen. Die J^dufer n?arcn n)untcrbar f^oc^, balb

grau, balb getbticfj, ba(b fcfiticcrccif;. .'Die ?3uinncr, bte

auf bcr ^tragc babcrgingcn, trugen bic todm lang f)er?

unter, IVO fie über bie ©c^ultern fiefen, auc^) ^mtVQC mit

fc^rcarien grdcfen unb roten Jpuun Üefen, fie fonntcn

bcn anberen ^m^d)m bett gefreujten deinen burcf^fcf)(üpfen.

I)te Damen in i^ren ©d^teppen iraren f)€n\\d^c giguren,

grog^ oie( gr6ger ald bie ^änmx, bie boä) aud) fcblant

erfc^ieneti« 9n ben fc^Ianfen S5&flen ber 2)omen fingen

Sorgttettcn ^om (hinunter unb ein Stögen wvt
ferneren/ ftpptgen J^aoren &berfpannte i(re iteMtcf^en

jtbpfe« Obenauf fagen n)in5tge J^ftt^en mit noc^ min»

jigeren gebereben, aber einjetne trugen grofe, weit unb
i^errticl[) b^funterfattenbe gebern, bie ben ganjen Äopf
jurücfjubiegcn frhicnen. ^tivo^ ®unber*^c((c^ waren bic

S^^nbc unb bic ^-Mrme ber gr^uicn^ bic mit langen, [dMinui

jen Jpanbfc^uben biö über bie jierticben Ellbogen bntauö

bebedPt waren. ß$ fc^ien überhaupt, fo weit man blicfte,

atteö n?unberi>o(L t>ie großen Jpdufer wollten ficb immer
auf unb nteber bewegen wie feltjamc natürlic()e Äuliffen

in einem Xr;eater. Dad Siebt geb6rtc l)aib bem Xag
unb l^a(b wieber ber »orgerfi^ten 9lacbt. 3egt gelangte

man |u einem J^aud^ bad ganj mit miCbem Srfin hbm
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htät mat, „Dort tuo^ncn bte fcfjfcnjlen grouen tjon

^arid"^ trurbc einem [;efagt, rcenn man frug. 2Iuf ein?

mal bofl iid) eine bufticic, ann^e iBolfe in bic 6tra§e

herunter. -IBcnn man erftaunt fragte: ,,äBa$ ift baö?''

wurte geantwortet: „@te fe^en^ e^ tfl eine Sßotfe« (^ne
Sßolfe tfl in ben ^artferflra^en (eine feltene €rf((einung»

6ie aber ftnb »ot^l Sfu^Unbet/ ba6 6ie fid^ noc^ bat*

Aber \>ermtmbctn F6nnen/' jDie SBoIfe btieb ol0 ein

»etf er i^cJ>oum, d^^nlic!) einem großen ©c^roane, auf

ber 6tra§e liegen. S3ieU2)amen liefen ju i^r ^in unb
rupften flcine ©tücfe bat)on ab unt) festen fie (ic^, unter

nninber-^cncn ^Irmberoegungen, ouf bie J?nte eber rcarfen

fie emanber fctKrjenb 511, bag pe an ben ÄUibcrn fj^^ngen

blieben. ?Q?an bacbte: „^cf)t boc^, biefe ^Parifer! JDa

l<ici;ein fie leicf)t über ben 3lu6tdnber, ber fic^^ rounbert,

5lber raunbern ficb bte ^an'fer mtt)t felber jeben neuen

iiig über bie ^cl;6iil)citen if^rcr ©tabtP I)ann famen.

bie bbfen ^arifersÖafTenjungen unb fi^etten bte 2Bolfe

mit brcttnenben ^ei4)^6l5c^en^ ba flog bie fiBolfe wie«

ber auf/ tcicbt unb tnaiejldtifcb in bie S^b^i, bid fie iibct

ben Ji^dufem t^etfc^wanb. HBteber beobachtete man bir

©trage. 3n ben fd[)6nen, »orfpringenben Sleftaurantd

feroterten bte Redner in hellgrauen grdcfen unb bie

Damen tranfen Kaffee unb ptaubetten mit i^ren ent^

jücfenben 6timmcn. ^oetcn ftanben auf erb6btcn ??ret?

tcrn unb fan^icn tic Bieter, bte fie \n J?au[e gebietet l)atten.

®ie roaren in braunen, eblen 6amt geflcibet. n?aren

feine Idcberlici^en (^rf(f>e{nungen, ntc^tö weniger bad.

SO^an amiifierte ficb mit bem, maß fie jum befun v^aben,

o(;iic il)uci\ befonbcie ^ufaurUfamPeit ju fci;cnfcu, lüaö-

in '»Parie unm6glic() rodre. ©c(^6uc, fc^tanfe J^unbe lies

fen ()inter ben !Dlenf(^en bet unb betrugen fic^ fo, a(<

wägten fie, bag man ftd^ in ^arie gut auff&^ren nmf

^

3eg(i0e gtgur unb ^rfd^einung fc^ien me|r tu ((^toebeit/.
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ül6 öicf)cn^ mehr tanjcn, aii %u fdjretten, mcf)r ju

fliegen al6 ju laufen. Un& t>oc^ lief/ ging, fprang, fc^jntt

unb matfc^tertc aUed/ ganj natürlich. £te 9latur fd^ten

fic^ in Mefor ^Strafe nuberaefc^t ^aben« ^ait^e Gc^af«

l^erbeti bttr(^}Oden mit ®cUiutc^ ba^ tmmer btmsbtm
tnac|»te/ bte Öttafe tote ein abcnMi<^ 2a(^ ben bunfcl«

gePlctteten fixten ^oxüiu Dann Ponten ^ii^e mit gro«

|en @locfen: btmsbam ttnb: bumsbum! Unb boc^ wav
ed eine @tra§e unb gar (eine S3ergn>eibe/ mitten in ^Parid

war eö, im hcT\eu ber curep(^tfcf^cn (Jlec^anv ^ffterbini^^,

bie (Strafe luar breit it>ie cm großer, breiter ^trom.
3e|t auf einmal n?urben bie dichter angejunbet/ von
Keinen, be^enbeu jungen, bie lange ^Injunberftdbe trus

oicn. W\t tiefen ma einen fie bie So^i^nc oben on ben

iatcruen auf, ba^ iaö @aö I;crau0(lr6mte au6

Seitungen unb ^Anbeten bann an. fprangen fie t>on

€mtt Sotente put anbcnt/ ti^ aUt angej&n^ mamt.
{Run fc^immmen bie Sichtet hUtaU ^mot tinb fc^tencn

wdnbmt mit ben Beweglichen ^Renfc^en. fBM vmM f&r ein lau^erl^afted^ weifet üd^t, unb btcfe Sleufef^

Jungen^ bte entjunbeten^ tt>o fpirangen fte ber^ mo ^in,

too ibeg/ mo l^inaud? Sßo n)aren fte |tt J^aufe/ Ratten

fie auc() Sltern, 93röber^ 6c^n)eflern, gingen fte aud) ^ur

<Scfiulc, fpnnten fte aucl> c\ro^ n^erben^ Sraueit bcirfitcn^

^inbcr crjeugcn, «It luerbcn unb jlterbcn? @ie irarcn

olle in blaue Purnc 9i6efe gefleibet genjcfen unb fc^)ienen

^ummifc^nihc ^'(Ctiny^m %ix ^aben, benn man bbrtc fte nur

f^ufc^en, nicl}t lachen, ^ii'cg waren fie. 9Tun fab man,

fo mie eö iUbenb u>urbe, i^uuberbar-mcrEtuurbige grauens

^eflaften auf ber wanbelnben ^oge. @te tragen i^Bers

groge J^aarfiiKen, mit ^eUgelben ttttbtteffc^marjen J^aarem

3Bre Slugen gldn^ten unb fc^tmmerteti^ ba| t$ einem
tt>e^ tat Xkit J^etriic^fle on i^nen waren bie fOeine^

bie nicf^t ODn €k^iippm ober 9lb(fen bebecft waren^ fon«
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texn ftc^ jeigtcn bi^ jur ^nieb6f)e, \)on njo an eine

fpißenrauf(i)ent)c ^ofc fie umfüllte. 2)ie gügc, biö ^ms

<juf beinahe ju bcn biegfamen Äniccn, toatm mit ^o^en^

öud fcinjlcm Sebcr gc^nffencn @d[)u^)cn bePfeibet. Die

@c()u^e felbfl njcircn bad ^^rtcjle, traö ftc^ baju eignen

(onute, einen beroegfomen grauenfug ja umfc^lie§en.

IRan mu|te nur feigen unt au4 tem J^erjen ^eraud

lad^en. iDcr €lang biefer grauen ^atte €tm$ pm SuHCti

Gc^wt^enM^ wiebcr ^waH uttb toiebcr «tatt^enM«

bit gingen / bai toat %vm 9ttt0^((inen unt Wtf
-fh^im, hai ^oh mm mit^ unb |og einen nailfy, machte

«inen mit bin ^gen ba6 6üge antr^umen^ macf^te bit

€ee(e ern^ac^en unb nac^benfen baruber^ mit ed fomme/
^ag ®ott bie grauen fo fc^)6n erfc^jaffen. ^an fuMte

lebhaft: ,,9Benn bie @6tter irgenbroo J^eimifc^ fein f5nn=

ten auf ber ^rbe, xva^ jnjar nic^t benfbar, fo mü§te
tiefer Ort ^ariö fein." 2Iuf einmal, o^ne bag er eö ^id}

tjerfah, befanb fic^ @imon auf einer auö bunPlem Spoi^

gezimmerten unb gefc^jni^ten Xreppe, bie t^n in ein

Limmer ^inauffu()rte/ wo auf einem Diwan ein fc^Iafen»

bt$ Wt&bd^ log* Sßie et nd^et jufa^ / war e^ iUato.

(Sin Jtd|c$en fc^tummerte neben i(r unt tie €k((afenbe

lieft mit tem Wm umfi^btngen. (Sxa 2)iener/ ein

9tegey/ trug ein Slbenbeffen herein/ unb @imon fegte

ftcf^ an ben 2ifc^>, njd^renö cMt ber 3t*n>werbecfe (^er*

nitbit, mit baö @epldtf(^er eine* fojlbaren, erpnbe«

rif(^>en S3runnen6, eine teife, gebdmpfte 50Jufif raufcf>te,

bie batb in ber ö<^rne unb halb neben feinem Ob? ^r-

flang. „3n ^ariö wixt) feltfam feroiert/' backte <5imon,

inbem er eö fic^, trie in einem iD^drclijen oon Oebrüber

(^rimm, n)o^)Ifct)mecfen lieg. Da crnjac^te bie @c()tafenbe.

^.^onun, id^ njitt bir etnjaö jeigen/' lifpelte fie i^m ju,

«r erJ[)ob fict>, unb fie bffnete mit einem Jauberflab, mit

<d \ä)itn, eine gliigeltiire/ wenigflenö ^af) man ttic^t^ ba(

14
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fic eine if)tct S^mbc ta^u gcbruuc^te. „3c^ bin \e^t eine

^ubertn genjorben/ Idc^cUe ße hm erßaunten 6imon
ati/ fy3n)eifle ntc^t batan, abtt tai i$ tfkfy autb fdncf«

tvea^ erfi^yfffttt. i«ge tir mä^M VbflogenM.^ (Er

^iitg mit i^r in bad onbcre Limmer, (te ^au^te i^n mit
t^rem duftenben^ n}armen ^tem an, unt auf einmal et*

hUdtt er feinen 58ruber ^laud, n)ie er bQfo§ unb an
fetstm @d[)reibtifd|)e f^rieb. ^^^r tfl fUiftg unb fc^reibt

an feinem ?e6en6n)crFe/' fprac^ Miara mit tcifcr, bin*

beutcnber ^Stimme. „®ie^fl bu, luic er ein gcbnnfens

»oüetf @efic^t mac^t. gebt in feinen -^^etrad^tungen

über bcn ^nuf ber ^^tuffe, bie ©efcbic^te unb baö Qltter

ber SSerj^e, fcic 2Bintun^cn ber %&{€v unb ber Srb[cl;id?ten

unter. Stbcr ba^n^ifcfjcu btiitt er je§t fcincß 25ruber0, er

benft an bic^ ! @ie^, wie feine ©ttrne fic^ faltet Du
fdl^einfl i^m f^orgen ju machen ^ bu Sbfer! ^ Fann
ietber ni<^t f|)re(^eti/ foti^l wftrben toir bctbe (6ren^ tote

et benft Aber bic^ unb mai et beinem Zim meint/

ba^i^n tHfummcrt. (Sr liebt bic^, fi^^ i^n nur an! din

folc^er ^enfd^ (iebt feinen trüber unb mbc^te tbn in

berSEBelt alö braoen, geachteten SÄann n>iffcn. ^beir ba^
^iib \bfl ficf* , rpic \&> fcf>c, fcfton auf. ^cmtn. ^c^
jciv^c btr jeBt ümat anbercß." — 3»bem fie bas fa^uc^

öffnete fie juglcic^ eine ^tpeitc, etroaß fleincrc Ziivc mit

ibrem ©tdbcben, baö fic tuirfUc^ in ber »fpanb trug unb
©imon erbtiefte feine ^d^tücRer J^ebivig au^aeftrecft auf

einem mit zeigen Sinnen bebccften Sager. buftcte

n>unbert>ofl nac^ Ärdutern unb Sölumen in bicfem @cs

mac^. ff^it^ pe an/ fagteitiani/ unb ein gittern (ie|

ibre Hau, leife Stimme erbeben^ /;fie if? geflorben. IDa^
£eben tat ibr )u m^. Steift bu^ toat f)ti%t, ^db»
c(>cn fein unb (eibm? ^d) T^abe ibr einen SSrtef ges

fl^rieben, einen langen, f)(\icn, febnfuc^)t6t>ollen S3rief/

bamal^/ bu wei^t, unb fte ^tht nie me|»r bie J^anb^ um
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tnir anttüortcn. cic ^d)t, o()nc auf Cac §i*agc ^cr

SBcU: „2Barum fommft t)u uic^t?" geonttüortct ju ^abm,
Sßte fie mortlod ftf^dbet: fo mdbd^ens mh bliunen^dfl!

9Bte lieb fie mat* X>n fdtuUt empftnbefl M fange

iitc(^t fo/ wie i((» ald greunbin. Gtel^fl bu^ mt pe (d((efij

tBetin pe tio4 v<ben fbtmte/ rourbe fie ftc^er freunb({((

reben. ®ie rebete fireng* ®ie ^at ficl[) iammernb auf

bte Sippen gebiffen. Da6 fie^fl bu aber it>rem iO^unb

tiiä^t an. ^cr iob mu§ fie gcPögt l^nbcn, ba§ fie im«

mer nod) Idcheln Fnnn, im Xobe! ^6 imr ein tr» pferch

9??Q beben. 2B;c eine ötumc ifl fte gefiorben, bie jlirbt,

wenn fie mlft. Sag une rvcitev ge^en. 3n meinem
Jauberreicf) bnrf man nid)t gaffen, ^ahe itfy bir mcf)

getan, fog mal? Olein bod): roaö ifl fecftmerjenbeö an

einem \o lc^6nen iüD? ^t)t lie^t fie Iciben, tue, Dad

roat fc^merj^aft. Scf^ n^iQ bit nic^t toe^ tun* ^omm/
iegt miril bu noc^ etioo« dnbeved febem^ Unb mit bte«

fen SBotteit fie| ^e ein btittt ^fir auffptingen unb @i»

mon fd^aute tn ein gerdumtge^ 9)?aCerate(ier. (^r fp&rte

ben (^ctuä) t>on Ölfarben unb an ben ^dnben {a^ er

feined ^ruberd S3ilber b^rumbdttgen/ er felber^ jtofpar/

arbeitete/ ben 9liic!en jeigenb^ an einer Staffelei/ gan$

oerfunfen, nn'e c6 fcf^tcn, in bie 5lrbett. ;,^tin, ^brc ihn

n\ä}t^ er orbeitet/' [agte JR;lara, „man barf ^rt)atfenbe

nic^t fluten. 3cf) ani§te immer, baf er nur für bie

Äunfi lebte, fd)on banuilcv alö ic^> nod? glaubte, tbm ju

folgen, ihm folgen founen. 3^lein, et$ ift beffer fo.

wütbc \i)n nur aufgespalten unb gehinbert ^jabcn.

€r mu§ alled um fic^) ^er oergeffen, felbft bad Siebfte,

wenn er will, ba§ er fc^^afpen (ann* ®olt^ ein @c^affen

i>erlangt SIbtbtung aiU$ Sieben unb Sttnigen, um eine

Siebe unb eine SnnigNt gan) auf ba$ Schaffen )u 6ber*

tragen. Dad oerfte^fl bu ntc(?t, baö oerfle^t nur er.

Sßenn bu niic(^ ibu fo fe(»en fte(^f]> glaubft bu ba nic^t^

14*

Digitized by Google



212

J)o§ mid^ drangt, micf? ihm in lie 9Irtne ju njcrfcu ?

\)hnn, wa^ er mir fagt^ tpetui ic^ i()n flufiernb unb

ooU S3angeti frage: ^^Stebfl mic^/ ^fpar?' €r to&rte

mt(^ bann fxt^et flretc^eln^ ahn t«^ wftrbr i»o(l 9(^nung

(inen ^ug ted 9)K|muted auf feiner fc^^nen^time ent»

becfen. Unb btefe Sntbechtng w&rbe mUl^, wie eine fitr

immer iBerbammte^ taufenb J^b^en vor t(m in einen

unm&rbtdcn, fc^mu^tgen SIbgrunb j^inuntemetfen. 9lein^M maifyt äidxa n\d)U 6te ifl mir gut $n fo ütvat,

unb er {R mir ju gut unb ju (icb, fe^ rrie er ifl. @o
liebe ic^ hinter feinem J)tücfen, unb bnrf nihui at)nen,

wie er fd)Qffty luie er bie groge, feurige, bampfenbe Äugel,

bie Äunfl, tJorjvt^rtßtiK^Ut, einem ^errttc^en S^inger gleich,

bcr fciueu legten iUtcm^ug ^ergibt/ um ijum ^Siegc über

t)m ÖJcgner ju gelangen. @ie(>fi bu, lüic ce ü)n ^inreigt,

ben 9infel ju fit()ren/ n>omit er an ber taufenbtbntgen

(Biodt feiner garben Idutet^ jebe iKinie linien^after, jebe

Satbe farbiger^ {eben 2)ru<( beflimmter unb jebe ®e^n«
fuc6t fe^nfu((Mi»o0er $in|umalen. 6etn Wid, ben tc(

fo liebte, n>ar von je^er in ben Si>tnien/ unb er bebarf

^itv in ^ari6 nur einer einfachen @tube, um bie fB^ett

in Silbern ju erfaffen. ^te 9latur f)at er wie eine &ps

^\<\c (^dichte in ferne ^Ifrme gefaxt unb brucft nun .tuffe

um jiiiffe auf il^rcn äJ'Junb, ba| beiben bcr ^iltcm v>crs

gel)t, i()m unb ber 9latur. will mir 6etno^e fc^emen,

aH fei bie 9latur, ec()ten Mnjllern gegeauber, mad[>tlo$

unb o()ntn<5cf)tig t)or Jjingebung, wie eine folcf)e @etiebte,

üon ber uiau alteö t>crlangt, tpaö man railL 2luf jcben

gatl, unb bu fie^)(l c6, ^at Äafpar ju tun, mit Äopf,

®eful^( unb mit beiben J^dnben; mie ein milM, unge»

bdnbi0te6 yfetb )etrt unb arbeitet er^ unb wenn er mtfyti

fc^tdft/ fo arbeitet er in wtlben SCrdumen nod^ immer
fort; benn bie Äunfl ijl ^ort unb fc^eint mir bie fcf>irerfJe

Sufgabe^ bie flc^ ein el^ren^after unb aufrichtiger SRenfcf^
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flftten Fonn. ©tfcrc i^n me ön feiner ^)eih'9en ^lufgobe;

benn er Wnfft für bie Sufl fpdterer ®efc()tccf)ter. ÖBcnn

tc(> \i}n\ nun fo meine fd)njoct)e, arme £icbe aufbringen

rooüte, n)o6 nj4re toö für eine unfc^6ne, »erbommett^s

werte @oc^e. ^inc grau mog oud) nid)t gerne ba fuffcn,

IVO fi^ füf)len mug^ tag »erlebte ©ebanPen i^ifc^en ben

Jt&ffen iucfen^ bte ftttbtn, bit von ben itAffcn ertpfirgt

»erbctt. 8BeIc^ dne uii&berlegte 9l6rbmn wdire

60 aber tfl aflc^ f((6ti; ein bifcf^ett we^ tut t$ tintm,

bitttev einem SHi^cfen unb hinter ^c^ultem unb Socfen

^e^en )u foden/ aber man f)hrt in feiner 6eele baf&r

@(ocfen (duten unb empfinbet bte füge ^crecfttigung unb
SD^afellofigfcit feiner ©tetlung in ber 5BeIt. Shrgenbnjo

muffen bie @efü^te gebdmpft unb gcorbnct werben unb
©teüunc^ hcf)aupUr\. @elbfl eine fd)»üad)c grau wirb

genau roiffen, roae fic in einem folc^en gall ju tun f)at

^incm ^unf!(er jujufcfjauen , jeber feiner S3en?egungen

gebanfentJoU ^u folgen, ifl fc$)6ner, il)n bceinfluffen

)u mollen, ait ob man gierig vooiiU, bag man auc^ et'

wai abbeMme, etwa6 bebeutete fi^r i^n unb bie S^elt

3ebe ^0ung bat i^re S3ebeutung, aber M unbefugte

Dreinreben unb €inmtf(ben niemals! SNele^ m&fle t0
bir nof^ fagen, 9ber fomm je^t.'' — ^Bieber tbnte eine

wunberfame, unbegreifliche iÖJufiP, aud allen Jimmern,
|U allen X)cdm unb ^dnben f^an^, n)ie ein femed/
ouö einem fleinen 2Bdtbc()en fommenbeö, taufenbflimmiged

©ogctgejrcitfcfjer, a(6 @imon \>on Älara meggefuM njurbe.

@ie traten luicber in baö erfie @emad; unb faf)en bad

fcbn)arje ^d^c^en mit feiner ^fote in einen bünn^atfigen

SÄilc^frug hineingreifen. eö aber bie beiben SOJenfrfjen

faf)/ fprang eö fort unb fauerte fich hinter einen ©tuht,

roo eö mit feinen brennenbsgelbcn 2(ugen aufmerffam
^en>orgucfte. ^lara bffnete ein gcnfler^ unb: n>unber«

barer mMäl & fc^nette in ber fommer(ic(ien^ gr6nen
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^trogC/ unb jwor fo t)id?t, fo feljrglocfe an gtocfe, bag

ein J^inburc^)fc^)aucn unmbglic^ njar. „Daö ij^ f)itx in

9art0 feine @e(ten^eit/^ fagte Mata, »ed fcf^neit ^ier

tnttteti tm l^eifen ^ah^, eö gibt ^itx Mut bcflimmteti

3a^xt$^nUn, fo tote €$ auc^ feine (eflimmtett 9lebeti6«

arten gibt 3n 9ari< muf man auf at(e6 fc^ned gefaft

fein. SBenn bu (dngere 3^it f)iev wo^nfi^ wtrfl bu U
aud} lernen unb loim bir bad Staunen ^ bad n\d)t am
^to§ iji, o6genj6^nen. ^ier ift alleö ein fd()neUe6, gra«

ji6feö^ bcfc()cibcneö ^rfäffen. 2ic^tung öor berSBcU: baö

gilt ^icr n(ö baß Sph^^c unb gcinfie. ^Du n?irfi c6 [cf?on

lernen. Jum SSeifpiet, biefer ©c^nee: 2Boö glaubjl bu

n>o^l; n>irfi bu bir bcnfcn F6nnen, baf er biö über bie

J)oben ^dufcr l;inauffommcn njirb? ifl fo, unb oUer

SBabrfc^einlic^fcit nocb liegen n?ir je^t einen SKonat lang

im @0ncc begroben. 2Baö tut eö t>ie(: wir b^ben Söe?

leucbtung unb dne wavme Gtube. werbe meiflen^

fc^lafen; benn eine 3<tubertn muS eben oie( fc^lafen; bu
»irß mit bem itdg^en fpieten ober ein S9u(^ lefen^ id^

iaht bie f(^6n(len ^ariferromane (ier in metner S9tb(ios

t^ef. Die 95ariferbic^)tcr fcbreiben entjiicfenb, bu wtrfl

feben. Unb bann nacb einem SÄonat, aptotpeti mv
^oben jo auc^) 50?ufiF, nic()t iraf?r, unb bann, mte gefagt,

nacb einem 9}?onat iji gruf)ling in ben ^ariferftrn^en.

2)a njirft bu [eben, roic mü) ber longen ^ingcfcbloften:

beit ficb bie SKenfcfjen auf offener ©trage umb^lfen unb
2^rdnen ber SBiebcrfcbenöfrcube meinen rcerbcn. ^6 wirb

aUeö ein Umfcblingcn fein. Die 2ufl, bie lange jurücf?

gebaltene, mivb ^u ben gldnjenben ^ugen, ju ben Sippen

unb Stimmen b^rau^brecben, unb gefftgt n)trb werben
im 9)lat/ aber bu mirfl H an bir felber erfabren. €ite((e

bir bie &tft mirb ganj blau unb warmfeuc^t in bie

6trafen (inunterftnfen, ber «l^immel gebt bann in 9an$
fpa^ieren unb mifc^t flc^ unter bie en^ftcften ^enfcf^en*
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2)i€ ^dume blühen an etnein log empor unb buften

lountcrbar/ S)6gcl merbtn fingen^ WsüHtn tocffteit tanken

unb ^ttttnen burc^ btc iSuft fc^totmn tpie ctti dtegm*

Unb ba4 <9elb tpvrb (14 iti bcn !taf((leii/ frtbil tti bm
4rmflen unb imtffetiflen vorfinben. kha Ufy totU {e^t

fc^lafen. @ie^fl bu^ ivie tc^ fc^on fc^ldftig tverbe. ^c^

ittt|e btt inbeffcn bic 3dt unb ftubiere eined ber ^erfe^
bu finbcn mirf! unb boö geei^^net \\\ , b\(h einen

ganjcn ?Ö?onat long fefjefn. (5tJ gibt folitc '-^luf er.

Oute 0lacf)t!" — Unb bamit fcblief fie ein. ^)ie Jia|e

aber jT?oUte ficf) it?r (hinauf legen, @imon fprong i'^r

nac|), fie entfloh, er i^r nac^, unb immer cntroifcbte fie

i^m rtuö bcn ^dnben, wenn er fie fc()on erfafn battc.

€r fprang fic^ iw €ine furdjjtbarc -iliembctUuimuug l)u\s

tin, aud ber er f(^Ue|(ic^ tmat^U/*
//3ct^ ^abe ba einen we^mfittgen Xtaum gehabt/'

backte €t, aU er fic^ oom fSette er^oK

n^ar injn^ifc^en Vbenb getvorben. @r ging an

ba^ genRer unb fc(^nute ^um erf^en Wta\ in bie Saffe
hinunter, bie tief unter i^m log. Jroei ?0?dnner gingen

bort unten, fie f)otten gerabe ^Mnf3 ^it?ifcben ben ^o^en

^amtn, um bequem nebeneinanber bcrjugeben. ^te
fprocfjen, unb ber ^ian(\ ibrer 2ßorte bran^^ feltforn beut«

iic^ ju [einen Obren b^n^uf, bie Stauern entlang, bie ben

^lang n)tntt:rtrugen. Der Gimmel lüar üon einem gols

bellen, tief^fatten 83(au, baß eme uubc|iuiuiite ^ebnfuc^t

tmtätt, Simon gerabe gegenüber tauchten ießt im
genfler M anbent «^aufed }n>ei SBeibergeflalten auf unb
beri^^rten i|^n mtti(»ren jiemUc^ fred^en^ lac^enben SBliden*

€0 «Kir i^m, a(d wftrbe er mit unfaubemt J^Anben an*

gerührt X>it eine ber ®efialten fagte ju if^m (tn&ber^

mit gat^ ge»b|»ttlic(»«(auter 6timme^— bcnn f$ mat,M
fdfle man (ufammen )tt iDritt in einem Limmer/ in bem
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befdnbe: „^ie fmb woi)i fel[)r etnfam!''

„O ja! 5Iber ijl l^übfd^, etnfam )u fein!"

Unb er fd)log ta^ Senfler^ tod^renb bte bciten SBetber

in ein 0?cldcf^tLT oii^brncf^cn. ®a6 formte er mit i^ncn

rcten, fcae nic^t unfldtig gcmefen xv^vc. S^cutc rpar er

nidn ouf^^elec^t. Die ©erdnberunp , tic aMc^cr ui )em
Scben cuu|en)Teu war^ hatte if)n ernft gefrimmt, (ir

bie rpeif;en S3orJ)dngt' rcr^ junbcte bie 2ompe on, unb
las in t)em 9lomon oori ^unbf)ül meiter, bcn er auf bem
£anb/ bei J^ebtoig/ nic^t batte fertig k\m fonnen.



ä^ierje^nteö Kapitel

^orf^bcm er ctne ®timbc gelefen ^attc, I6f0tc er £^ic

Sampe aue^ öffnete ba^ Jenfler, ging jum Limmer f)\ns

(tut, ber ^)au6t6re l^inöuö/ auf bie fteile <£tragc. ^ine

fd;a>crc, roarme DunfeJJjei't empfing \f)n. Doß olte <BtabU

oiettel n>ar doU oon fleineii $iBirtjc|>aftcn, fo ba^ einem

beim €fc^(n bte ®a^( fc^toer werben fonttte. ging

einige €i0ritte in ber Ie6b<tft ««n Sl^cnfc^en er«

f&ttten Strafe unb trat bonn in eine itneipe ein. Um
einen runben ^tifc^ l^erum trar eine fieine, fr6^(ic(>e ®e*
feflfc^aft oerfommelt^ beren !02tttelpunFt ein Fleiner @paf

«

mad5)er fein mu§te; bcnn alled (ac^te/ fowie er nur ben

9Runb auftat. §ö mu^te einer jener ?0?enfrf^cn fein, bie^.

n?uö fic auff» fagen mochten, fletö Fom{fcf> unt {ac^muöfel«

errcgenb roirftcn. 6tirtcn |c|te ficf) ^roet noci) jungen

Scannern an ben ,q(cic^en ilifcf) unb l)orcJ)te unroiUPurlic^

auf baö, tüaß fie fpractcn. ®ic [pracf)cn crnflbaft unb
in ^icmlid) tlugcu ihiOLrudeii mitcmanber. X)cr Öei^ens

flaub i^rer ^uöetnanbcii'c^ung [cf^ien ein junger^ unglucf?

Ii((»er Wtam px Uin, ben fte beibe mochten nd^er ge$

fatmt baben* 3e(t ober lief ber eine i9on t^nen ben

mtbern/ o^ne t^n )u unterbred^en^ erjd^ten^ unb @{mon
^brte fo(genbe#:

/f'SSüf mar ein pra(^tt)o(Ier Aerl! &<fyon aH Stnttbtf

aU er noc^ langet J^aar unb furje J^ofen trug unb on
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bn Sl^anb ettte^ jHnbetmdbc^en^ bmt^ hit Straßen bct

(leinen ^tatt ^paiintn ging, ^te Seute fagten^ inbem

(w fxc$} nncf) if)\n umfnfjcn: „^<U^ ein bi(bf)übfcf)cr, Mei*

ner jterC !^ @eine Aufgaben f)ai er mit üiel ^(ent ge«

mac^t^ i(( meine feine ^d[)6(eraufgoben. @eine Se^rer

l^aben i^n getieft; benn er ii^ar fanft unb gut er«

jie^en. ^einc ivlugtjcit machte ibm fpiclenb tcic^t,

feine ^tiicl)ren tn ber 6cfvuU erföCfen. ^r böt protzt*

t>oU (geturnt, i^icic^net unb ^m(S}ncU SBcaigjleuö n)ei§

ic^/ bag il>n bie i^tbf^r ben [pdter nad^Fommenben ©c^juter«

generationen unb fogar bcn weiter oorgcf(^rittenen ^iafjeu

ein Butler gepriefen ^abcn. i^eine n^eic^en @cfic(^tds

}itae mit ten munbenoden 9ugen t>o(l mAmiUc^ Sl^nmtg

ibcftriffteii aflf/ bte mit htm Jtnabot |u tun Ratten*

genog eine gemiffc fOerft^t^ctt^ aU i^n feine Altern auf
hii bhf^t €k^uie fcf^iitten* 93on ber Butter t)er|drteft^

road iebermann begriffe unb t>on allen berounbert^ mu^te
fein @ei(l friibjeitig jene ^Bt\ä}i)e\t ber i5et>or}ugten unb
SlnerPannten erhalten, jeneö ©ebentaffen, Um fcf)6ne

©crgfoftgfeit, bte bem jungen i9?enfc^en geflattet, fid)

ber ÖenufTe be6 bebend fpielenb bemeifiern. 3fn bie

Serien bracbte er glÄnjcnbe 9cuyviirte unb eine (5c()ar

junger Äameraben mit nach .övuifc unb bcraufchtc hat

£)br feiner ?[)?utter mit ^rjdbluugcn t>on feinen mannio(;

fachen Crrfolgtn. OUtürli^ t>erfc^n>ieg er feiner SKuitec

bU ^^foiQt, bie er fdS^on bamatö begann^ bei ben Uid^U

fertigen fWabc^en ^u mac^en^ bie ibn fc^^bn unb ticben^«

n^ftrbig fanben« )Dte gerien benugte er SBonberungen
im !tief(anb; ouf ben au^gebebnten/ ^i>ben S&ergen/ bie

tbn (ocfteU/ n)ei( fie fo b»^ binauf unb fo weit in bie

unbepimmte(le gerne fid^ ^ineinbebnten , »erbrachte er

XüQc^ niä)t nur @tunben^ mit ber auögelaiTenen ©efetU

fcbaft i>cn f^fcirb fcbni(^rmenTcf) ©eftnnten toit er fclber.

bannte unb bezauberte fie alle« — glic( in feiner
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©efunb^eit unb ©c^miegfomFcit , forrobt feclifc^) tote

f&rpcrlicf), einem @ott, bcr nur jum SJcrflnugen eine

3mlang auf bem ©pmnafium ftubieren festen.

iBtnn er ging/ fa^en t^m bte ^Otdbd^en na(^/ üH toMm
fte t>on fttnen |urücFgctvorfeneii SSItcfen an i^n ^ets

angezogen. Huf feinem blonben/ fc^bnen Stopf trug

er FoFett bie blaue @tubentenm6(e. €r nur ent«

iftcfcnb tcic^tfinnig. €inma(, cö trat gerabc ^fa^rmarft

unb dtt gro§e ^ta^^ n?o [onfl baö ^ic^ jufammenge::

trieben roirb, ftanb t>oUer Söuben, ^öttcn, ^arufFellö,

9^u^^c^)babncn iin^ O^cttbnbncn, fcf)og er mit einem fcfjorf

gdabenen SJogcU^cnjcl^r, ftatt mit einer ber üblichen, uns

fc^dbHc^en glinten, in eine @cf)iepubc f)inein, oor bcr

er immer ju febcn iDor, ba ibn baö 3i}?dbc()en, boö bort

bie @en?ebre barreicbte, entjucfte. Die fleine ^ugel brnng

burd; bie iieincroanb bcr SBubc binburc^, in ben 2Bagen

l^inein/ ber bic^t la^inter flanb^ unb fott bort um ein

^at ein in einer 9Biege fct)tafenbed/ Heine« itinb t>er<

le(t Iftaben. ^ war ber (ffiagen^ ten Oiefe (erumiie^em
ben Sente aU Samilienwo^nung benuftten. I)er Gtrei«^

tarn natürlich ani, mehrere anbere ^treic^e famen ju

bem einen, unb ba6 ndc^fle SÄal, atö n?ieber Serien

waren, ftonb in bem 3c"gniö beö jungen ©tubenten eine

biffic^c $8emerfung bcö fRtUott^ ber gteic^jeitig ben Q:U

tern einen S5rief, grofjugig unb t?oÜ gcicrlic^jfeit, fc^rieb,

roorin er ibnen anö »^erj legte, ibren @obn freiroittig

auö ber 6cbu(e ju nebmen, ba fonft bie Diotroenbigfeit

beoorflünbe, benfclben auöjuroeifen. @runbe: fmnlofeö

betragen, Slnflccfung, bbfe Sinroirfung, Unocrantroorts

liö)U\t, i)of)c 93erantn)ortung , ^flid^ten unb hotfy fRhäs

fi(bten unb üiU$ jiati, xoat eben fftr einen folcben galt

immer ®r&nbe finb: bie 6ittlic(feit in ®efa^r unb:
^((ufi ber noc( Unoerborbeneu/ unb fo weiter.'' —

i)er ersd((enbe fOtann fi^wieg eine ffeine SBeile.
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^tefc Gelegenheit benu^te ©tmott/ um ftc^ 6emer6^

fm )u machen mb fagte:

„'^^te ^id^Iung tntmfftm mif^ avA nuitu^em

ferner $u()&ren barf« 3c^ bin ein {ungct/ eben aud \tu

ner £ebendflcUung herausgetretener Statin unb lerne mel?

leidet einiget 2ihrer (^r^dbtung; betm mir fc^eint^ ba^
mnn iTtimer getvinnt beim ^ni^bren einer wa^r^aften

@eWic^tc." -—

2)te beiben SKdnner fallen ficj) @imon oufmcrffam
on, bocb fcftien er i^nen feinen unquten Sinbrucf ju

maduMv t>uline^r bot ber, ber cr^di)it b^^tte^ nur Jius

5Ul)6rcn^ n?enn eß i^m @pa§ mac^^en fönne^ unb jener

erjdblte n>etter

:

„X>ic (SItem M 2F&ngUng^ gerieten nat6r(t((» oh
biefer Slu^weifung in grofe ^eflunung unb in no^
grbgeren itummer; benn wo gdbe e^ ittttn, bit fo glet^»

gftUig n^dren^ ba^ fte fi^ in einem fo betr&benben Jatt^

wie biefer war^ in adtdglic^er SBeife benehmen f5iinten.

@ie meinten ^uerfl^ ba^ eO am beflen fei^ ben ^cbüngel
gan^ auO ber gelehrten Saufbahn fortjunebmeu/ unb \f)n

einen barten ^eruf^ m'e ?D?fcf>nntfer cbcr ^cbtofTer, ternen

ju laffen. Daö SBort unb ?anb ^ilmcnfa fam ihnen

fchon in ben @inn, eö mu§te ihnen angeficbtö ber Sage

ihreO ©ohneö beinahe ocn felbft juflieqen. 3ibcr e6 fom'

anberO. SBicLcruni )\c\\tc bte 3avtlid?feii i:cr 9}?uttcr^

wie fchon fo oft, lüeuu bcx ^i^ater energifd; cin^ufd^reiteii

gefonnen voav, fo auch bei biefer (Gelegenheit ^er junge

SRonn »urbt in ein entlegeneO/ einfameil Gemtnar ge«

fchicft/ wo er fic^ auf ben Se^rerbemf oor^uberetten ^ttt*

war ein fran)6ftff^eO 6emtnar^ wo ber 3ttnge gar

nid^t anberO fonnte, att fleh/ wie €$ (t(( g^temte, auf«

)uf&hren. SBenigflenS ging er oon ba auO^ nach Ablauf

feiner ^ett^ atö prahifeher^ jugenbU^er i^el^rer in bie
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SBclt. 2fn bcr 9^i^e feiner ^cimotflabt bePom er eine

t)orl(Sufige ©teile olö Scf)rer. €r unterricf)tete bie hinter

fo 9ut, ol6 er nur oermoc()te, laß, luenn eö i^m bie

3eit erlaubte^ ^aufe tie fron^bfifc^en unb englifc^en

ittofftfer m t^m Cprac^e; ^enn er (alte f6r @|>ra(^m
ctn nm^v^aft tounterbarc^ iCaletit/ tackte ^etmltc^ an
fine anbete ^mete^ fc^rieb SBriefe nacb Sbnerifa jwecN
etner ^nfletfung ald ^ou0(e(rer^ bie inbeffcn erfolglos

blieben/ unb trieb ein Seben |n>if(ben ^fltc^t unb (((»euer

Ungebunbenbeit. iDo @ommer wor, ging er mtt feinen

<B<lt)\xUrn bfterö im tiefen reißenben ^anol baben. Sr
bobete bonn felber mit, um feinen ©c^ülcrn ju jeigen,

wie man eö anjuftellen ()atte, «>enn man fd^roimmcn

lernen roollte. &{neö Xagcö aber riß ib« SBaffers

flrubcl berart fort, öng ee auöfab/ njie n?enn er je^t crs

trinfen mußte. Die @cböler rannten fd)on in baö »Stdbts

<^>en jurucf, mo fie fcf)rieen: ,,Unfer Se^rer ifl ertrunfen/'

ttber ber iunge^ frdftige 9){ann arbeitete fic^ aut ben

SBtrbeln be< t&dKfc^en SBaffer^ i€tan$ unb fam wteber

mt^ ^aufe. einiger ^ett htfanh er fk( inbeffen

an einem onberen Ort, unb iwar mitten in ben SBergen/

in einem Heinen^ aber boc^ reichen Dorf/ too er ange«

ne^me fO^enfc^en fant, bie ibn weniger M Seigrer wie

tjielmebr alö SKenfc^cn refpcfticrtcn. (5r war ein oorjtigs

X\<t)et ^lat?icrfpieler unb flotter ©efcüc übcrbaupt, ber

in einer @efcUfc^aft iH>n einii^cn 5)?cnfc^en bcn 3«ubers

fabcn ber Unterbaltung ganj nur um fic^ i)ctüm ju

brcbcn verfianb. Sin febr liebet, aber fcbon nic^t me^r
jungcö grdulein t>erliebte fic^ in ben ^cbrer, berart, bag

fie ibm alleö nur ^b^iid^e an ^cquemlid[^feit unb ^om-
fort iuEommen ließ unb ibn mit ben erflen Seuten im
JDorf befannt mo^te* @ie flammte au4 einer alten

iDffijierdfamilie/ beren f^orfa^ren einfl in fremben ISdn«

bem itrieg^btenfle verrichtet Ratten« 60 fc^enfte fie i^m
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^enn etne6 Xaged }um ^nbenfeti einen litviid^tn ®a(an»
lerics^egen/ Oer tmmct^m eine nic^t itngef4^rfi(^e SBaffe

geivefen fein mochte mb ber i»ittUi(S)t gar feiner

ieit einmal in S31iit getauft worben tvar. tvar ein

feined ®titcP^ unb baö gute, liebe Sriulein überreichte

t^m ben ^ienrat mit niebergefc^tagenen tilgen/ n>obei fie

DieUeic^t einen tiefen ^eufjer unterbr&cfte. <5ie ^brte

ihn ^u, rocnn er, in rcnmntiff^ e^tcr J^altimg, am
^lnt>icr fag unb batauf ipkiic, unb fonnte fein ^uge
üon feiner @eflnlt abmcnben. Oft fu^r fie mit i^m jus

fammen, ha eö ÜBintcr war, auf Dem hoc^)ge(e0encn,

Meinen ^-öcv^fee ©cbttttfcftuft, unt) beiDc freuten ficf) bies

feß )d;6ncn 2)ergnügen6. Über ber junge SJiami iüunfd[jte

balb wiebcr abjureifen, um fo me^r, ba er nur ju leb*

^aft bie warnten/ perlocfenben S3anbe fällte/ bie i^n

fo gern ffir immer an M 2>orf gefeffelt l^dtten/ benen

er aber entfliel^en mufite/ n>enn er trgenbmte noi( bcn
fßm^t^ heiai, mtfy Hmi ^rogern in ber Seit m ijxt»

ben. ^r mfttf unb jn^ar mit bem @elb bed Sranlein^^

bie reich n^ar^ unb bie ftc^ eine n?ehm6tige unb fummer»
üoUe S^cübc barau^ machte, eö ihm i^hnc [eben 55erbe?

hah }u <\dHn, @o gin^ er nac^ iÜ^ündicn, n?o er ein

jumitct) flotte^ Seben fuf)rte, nach bortigen @tus
benteu, fam roteber ^eim, [ab ficb nac^ einer Stelle um,
unb erhielt eine fo(d;e in einem ^rioatiuftitut, baö am
guge einer tannenmalby^efdjmücften ScrgFette lag. I^ort

mufte er junge ^ürf^lein aud allen Erbteilen/ reis

ch^ S<ttte Stintit, unteniihten/ tat eine ^^tlang mit
groger ISiebe unb i>iel SnterefTe/ befam J^dnbel mit
feinem S3ovgefe|ten/ bem Snhaber M Snflitutetf/ unb
retfle n>ieber rceg. ^ann (am Italien an bie dteihe, wo*
hin er ßch al<^ Landlehrer begab, unb bann ^nglanb^

wo er auf einem @ut^^e jwei aufmachfenbe ^dbchen
untetriihtete/ mit benen er inbeffen nur XoUh^iten trieb«.
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fam mteber t)tm, roilbe ^btin fpuFten lu jeinem

Sopf, mb in feinem leer getoorteneii J^erjen brannten

nur no4» ^i(f(ofe y^antofleen, tie (eine dUci^te auf hit

9Birnt4»fett (efafen. ^ne fRutter^ in teren €i(toS

ft(^ )u werfen e4 i^n mfongte^ flarb )u btefer ^eit

@r mat leer unb trofllod. bilbete ftc^ cm, fid) je|t

auf btc ^oh'ttP werfen ju [ollen, aber er befa§ für bit*

fed gac^ roeber bie gcnugcnbc Überfielt unb S^ulje, no6
üud) nur ben nbtigen <Scf)liff imb !iaft mehr. (5r fcljricb

(lud) ^brfenbencf^te^ ober ohne ^inn ; benn er bic^)tete

fie, unb ^ivar aus einem reite jerftbrtcn ©eifle b^raud.

€r t>erfii[nc @cbid)t€, £)ramen unb mufffnlifcbe ^ompofis
tiüucn, malte, jei(^ncte, ober biletlantifd) uiit tinMicb.

3njn>ifcbcn f)attt er n)itttrum ^^teUung genümmcn, frei-

lict^ nur fiir furje ^tit, unt tonn mieter Stellung/ unb
bann wteberl Sin einem falben 2)u$enb Orten trieb er ficb

^rum/ glaubte unb fa^ fxd) hUtßü betrogen unb Der»

le|t^ oerfor ben Slnfianb t>or ben ®d)\iUm, Ite^ (Mb
üon ibnen ; benn er befaf nie @etb. 9loc^ war er ein

fc^lanfer, fc^bner SJ^enfc^, fanft unb )?ornebm t>on 9n»
feben unb immer nod) cbe( in feinem S3etragen, folange

er mit feinem Äopf eben rvav. Qlber bat? war nur nocb

feiten ber gnll. Olirgenbö in £)er JlBelt tonnte man i^n

lange gebroucben, man fcbicfte i^n fort, fon?ie man
binter fein ÖBefett Pnm, ober er ging oon felber auö
ßan^ abfonbcrltchc!!, [clbfi ^ufanunengebicbteten Urfocben.

Ä)üö maittte uui) ldl;mte ibu natürlicb tJoUenbö bcrunter.

9Iu^ Stalten t)(ittt er no^ begeiflerungefro^e^ ibeale

S9riefe an feinen SSruber gefcbrieben* 3n ISonboU/^ wo
er 9lot litt/ war er einmal in tat Aontor etne^ fe^r reichen

^eibenbinblerd/ eine^ jOnfeid Den ibm, mit ber S3itte ge»

treten, man m&cbte ibm in feiner eienben £age beifie^eU/

unb bat um @eib/ oieUeicbt nic^t gerabe mit Sßorten,

aber man merfte^ wa4 er wollte/ unb fc^icfte i^n a^feU
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}ucfenb fort, oi)ne ii)m drpnö geben. 2Bie mu^te
fein fc^bner, fanfter 2Äciifd?en)ioU fcf)on gelitten f)oben,

wenn er ben 2)2ut fanb^ Unmurbige anbetteln ge^en.

X)orf) n)fl6 mugte er nicf^t tun, b« er 9lot litt! ^an
fann oon 6tolj fprec^^en, mon mu§ aber üud; all b€t

^ufdUe M Sebent gebmfen, too e^ unmenfd[)(i(() ifl,

i>Ofi einem WMitf^tn noc^ Gtolj oetlangcn» IIiiö

bov ber pebftcn ^atte^ ipaT tpeic^I €r (att< ooti ie^cr

dn fintlii^ votk^ J^erj, uttb bem ^merj «tib ber

iR^ue &ber ein i»erfome^ ithm iDor ed ein Sei^teö, biefe^

^et} )u letflfrrcn. ®ne6 Xage^^ noc^ ciU ben Ummers
n)anberungen^ erfc^ien er n)ieber }u ^aufe, btaf/ mott,

mübe nnt in feinen Kleibern hcruntcrctenffcn. ®n'n

©ater empfing i()n n)o(;rfcb ein lieb bcr^lee, feine v5cj;)rt)efter

(o gut, ol6 fle burfte t>or beö entrüftctni 23ater^ ^ugen»

Sr gebac()te/ einen Fteinen SReboPteurpoftcn )u erhalten,

tjnb trieb fid^ injirifchen in ber @tabt f^trum, mo er

üUcn 3l}?iibci?en 9iinge [chcnhc uub i^nen fügte, er

Toolle fte heiraten, ^r ivar ganj offenbar fd^on finbifc^*

iOtan munfefte natfirlt^ unb lachte, ^Donn ging er no^
einmal fort, in eine Sef^rerf^ede, aber bort enptc^ e^ ixt^,

ba| er fOir bte SBelt unmbgttc^ geworben war. €r him
Za^ti mit einem nacften gug in bie €!>#utfhinbe,

®0ttft unb Strumpf febtten an bem einen feiner f^u§e.

€r wu|te nic^t me^r, ma^ er tat, ober er tat eben bad,

w(\^ fein nnberer, irrer @eifl i^m tun bef(if^(.

bcrfclben ^eit rabtcrtc er in feinem militdrifc^en 5)ifnfl=

hüü) bie bort notierte Deqrabntton nuö, bie i^m eincö

begangenen, fc^iveren geiler© wegen fcbon frübcr ^ubiPtiert

TOorben mar. 3nfotgebeffen mürbe er, ba bicfce fubne

iBergebcn anö IHc^t taui, inö ^efdngniö gefperrt. iöon

bort murbc er, ba man über feinen ©eiftcöjuftanb jur

^(ar^ett gelangte, in ein ^rren^aud gebradl)t, wo er ^eute

netfy ifl. weig ba« aM^ ba t0 oft mit i|m jn«
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fammen .c^enjcfen bin, in fielen ^^ahrcn, im $mi ^owol)i

tDic beim Wlxiita): ^ mib aud; 9ii)olfeu i^abe, i^n t>a\)ix\

ob^ufu^ren/ too et fic^ je|t befindet mt) moi)in er leibet

^c6ini0t werben mufte.^
^/traurig fprac^ ber anbete ber betbett SJ^dniiet*

^Sßir tvolUn au^tdnlen unb gefeit/ fagte ber f&t*

|d^(er unb f&ate no^ ^in$u: ,,fRan(^e motten bcbaupten^

bog bte (etc^tfertigen Seiber^ $u benen er S3e)ie^ungen

^atte/ i^n ^ugrunbe gerichtet ^dtten^ aber tc^ glaube ed

tiic^t, ba überzeugt bin, bag man ben fcf^fimmen

Stnfluf^, ben biefc SBeibcr auf einen ^ann aut^uben,

meificnd uberfcbi^^t. fc^timm ifl bad aUeö niifyt,

ahtt meUeict)t tie^]i in bcr gamilie."

(Simon fpröiig auf, lebhaft ongcregt unb mit bcr

SRbU bc6 UiUDiUenö auf ben Sßangen

:

,,2Bae ba? 3n ber gamilie? Da irren i^ic

tnein ebler ^err ^rjdbler. 6e^en €Ke mt^ bitte ein»

mal grftnblicb an* (Sntbecfen @ie an mir oieltei<^t aud^

fo ttmat, bat in ber SamiCie liegen f6nnte? 9^6 ii^

md) int Srren^aud fommen? Datf m6fte tc^ o^ne

Jroeifei, iiHiin cö in ber gamilie Idge, benn ic^ bin auc^

aud ber gamilie. Der junge flOtomt ifl mein S^ruber.

^d) fc^dinc micb burcbauö nicf^t, einen nur un(^f*icPf{(i>en

unb Peineötüegö ücrberblicben SJJcnfc^en offen nuuun
95ruber ju nennen, jpei^t er nic^t (5mi(, ^milXanner?
,Ä6nnte id) bae iDtiTen, wenn er nid)t mein leiblicher lieber

jöruber njdre? 31^ [ein 93ater, ber aud? ber meinige ifl,

etma nicbt ^ÖJe^lbinblcr, ber aucb in Surgunbermeinen

uut) proDcncersi)! einen ganj ftattlicben ipanbel treibt?"

,f^n ber 2at, tat (itmmt atUt/^ fagte ber SSann^^ oor^tn eri(ühlt ^atte.

€itmon fu^r fort: ;y9tetn/ in ber gamilie (ann
€t nic^t liegen. leugne hat, folange i(( (ebe. 4^
:ifl einfad^ ba^ Ungl&<f. X)ie äeiber (bnnen e< nic^t

15
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fein. T)a f)ahtn 6ic rect^t, mun Sic fogen, bk SBeibcr

feien nidl>t. SKdffen baraii tic anneu äBdber immer
\ä)nib mxm t>\€ üD^dnucr inö Ungtiicf geraten?

®anim tmfcn wir tatftbcr nic^t €tm$ einfacher?

SUmn H ni^t im S^amfteV/ in einem ^tdu&c^en

ter 0ee(e liegen? 60 mb immer fo: mb M^tAh
fo ? €!4iiuen ^xt, bitte/ n^a^ ic^ je|t für eine Srt oon

Sanbbetvec^ung mad^e: ®0/ fol I)onn liegt t$, Der
tenfc^ fii^^t fo, unb bann hantelt er fo^ unb ald«

bann iih^t er an moncbcHci !!}?auern unb Unebenheiten

fo nn. Die ^cnfrficn tcnfcn inrnicr c^tcicf) nn grnufiiiie

53crcibuiu:( fo njeitcr. dMv erjd^emt bae I(5cf)ertifh.

Unb aH'ld)e öt^»9^)ctt unb rcefcbe Uncljrcrbietunf^, ben (Aitern

unb 53orcltcrn an feinem Unv^luci^ ^d?ulb ßeben ju tvoUen.

üO^nngt'l an ^Infianb unb 9}?ut unb noc^ etn?a6 : uns

%\tmiiä)C Sßeid^^erjtgfcit ijl bad I ÜBmn ba$ Unglucf

uUt einen 6er{>rtc(^t/ fo bringt m<tn eben bte erforber»

liebe Slonier mit, bie e^ bem 6chicffa( bec|uem macbt/

bamu^ ein Ung(6(f |u formen* SBiffen ^e^ mai mein
$8niber mir loat, mit unb ^tafpar^ bem onbern ^ruber^

unO ^lingeren? @elebrt ^ai er und auf gemein fcf)aftlic^en

Gpagiergdngen <&c(»6ne6 unb ^o^ed 5U empfinben^ {U

einer $t\t, ba wir nod) bie wüfleften @d[)lingel waren,

bie nur auf fcf)tccf)tc Streiche au6o|{ni]cn. Ü(u0 feinen

Slugen tranfen luir baö gcucr bcr '^cgeificrunv^ für bie

^unfl. .K6nncn @ie fich bcnfcn, mae für eine ^errlic^e,

t)erüdnbni6iud)enbe, fircbcnfdK, im fd[)6nften unb fi^n»

(len ^inn jlirebcrifche 3cit bne mar ? 2Btr rpotlen nod^

tine glafdi^e SlBcui tnnten, ic^ will fie bcjafjlcn^ ja, ic^,

obfc^on i<i ein lumpiger ^teUenlofer bin. Jpeba! ^err
tßirt/ ein glafi^e SBabtUnber. Unb ^mar 00m beflen, beti

®ie (aben. — SM ^in ein gan| mitleiblofer SDienfcl^.

9){einen armen S3niber @mil i<fy f^on töngfi oer»

geffen, 34^ fomme auc^ gor nic^t bojU/ an i^n 3U ben»
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ftn, &enn fe^n @ic, ic^ bin einer, htt \o in ba -Bch

itt^t, ta% er fic^ mit i&nbm unt gügen toe^^ren mu^^
um oufre(^t ju flehen* Umfoflen ma3 ic^ nur bann,

wenn td^ nid^t me^t ben ^baiäm an$ SlufileM ^a^c.

Sfo/ bann (obe tcl[) t>ieflet(^t ^dt/ an bte UnalficHid^ctt

JU benfen, unb fRttletb ju ^joben, wenn ic^ felber brt

SWitteibd murbig gcirorben bin. 9locj> bin ic() eö aber

nid)t, unb ic5 ^^etcnfe nod} )u tacf)en unb @(^)erj )u

treiben rtniicfichtt? meinet Tobt^. (Sie fcfien in mir einen

jiemtid? unüenüufrhd^en S)ienfct)en, fc>cr allcrhanb SKi§gcs

fcf)i(f JU ertragen ncrficfit. Daß ieben, ee braud^t mir

gar nid)t fo fe^r ju glanjen, fo gldnjt e6 bod> fc^on in

meinen 5Iugen. €ö ifi mir meiften^ fcf)6n unb icf> tjcr?

fic^^e bie 9J?enfd)cu nic^t, bie es un[c^6n nennen uni) es

bamit befc^impfen. 2[e§t fommt ber ^ein. 2tc^ fomme
mit immer gani «omel^m wt, wenn i(^ ÜSetn tttnfe«

SKein atmer fOtuber lebt ! 3tb banh 34mn/ mein
«^err^ baf^ mein ®eb4<|^tni6 ^etite auf einen ttn^Ifi(&

lidi^en geffofen ^aben. Unb nun : gani o^ne iebe S^ete^s

bergigPeit: (logen Gie an^ meine fetten: <Si Übe M
Unglöcf !

—

"

„»Barum^ n?enn irf» fragen batf?"
,,@ic übertreiben!''

„Daö Ungliicf bilbet, beffl)alb bitte xü) ©ie, eö mit

biefem funFclnten @lafe SBein t)od)Ubm ju loffen. ^c(fy

cttimol ! So. ^cfi banfe 3bnen. i^affen <Bk mid) 3^>nen

fügen, bng ic^ ein ^i*^^»^^ Uuglü(i6 bin, unb jroor

ein febr inniger greunb, benn eö oerbient bie @efuble

ber Sl^ertraut^eit unb Si^eunbfd^aft. matfyt un6 beffer^

unb M ifl ein groger )Dien(}^ ben e^ un4 ba erweifl*

(&$ ifl ein e<^ter greunbfcbaft^bienf}^ ber erwibert n^erben

mu$/ wiü man onfldnbig b^i^cn. Dad UnglucP ifl ber

cimat mirrifebe, abet befto ebrlic^ere greunb unfete^

Sebent. (&$ wdte )iemlt(^ frec^ unb t^tiot t)on un6^
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M ubcrü^cn. 3m crften SlugenbUtf ocrfteJ^en witM ttndl&cf niC/ M^alb Raffen wir ed im dJiomtnt

feinet 5(i>mmene. (U tfl ein fo feinet/ leifer^ unange^

metbeter @efe(Ie/ ber an« immer &6errafc^t/ wie toenti

wir mtZhijptl lodreti/ bie man immer Aberrafd^eii famt.

SEBer bad Zaitnt f)at, |u &berrafd)en/ ber mn% Mon, toa^

er auc^ fei unb n)o^>cr er quc^ Pomme, etiuad ganj ougcr»

orbentltc^ getnc6 fein. 9lic()W t>on fiel) nljncn taffcn, unb
ouf etnmof ba fein, nidjt tcn teifcflen neugien'^cn, ^ots

auöcilcnDen ©cütniocf unb Duft an ftcfi l^aben, unb
bann einem fo plo^ltd? t>ertraulicf) auf b\< 5U0fe( fiopfm,

,,3)u" ^1 einem fairen un^ baju tdc()e(n unb einem in

ein blü)Tc0/ milbe^, aÜeömiiTcnbce, fc^oncö Öc|'id)t bticfen

laiTen; Öaju gcl;6rt nicl;r alö 'i^roteffen, ba^u ge^bren

anbete ^parate <i(d nut gtugapparate^ mit beren falber

(Stftttbung wir SJ^niMen fc^on ^um oorou$ in grog-

t6nenben/ fc^icffaiumwerfenben !&orten praf^Ien. 3a/ batf

@c^icffa(/ hta Ungtucf ifl fc^^bm ifl gut; benn etf

entf)a(t aud; bo6 fein OegenteiJ. erfc^eittt mit
beibetlei Waffen bemaffttet. M ^it^^ sornige unb
t>erni(^)tenbe^ ober ouc() eine fanfte unb lieblicbe ©timme«
(i^ n^ecft neueö Seben, wenn eö atte6 erfd^Ioyicn hat, böd

il)m nid;t gefallen t)at (^6 reijt jum ^e)Ter=Ücben. 2ille

@c^6nbeit, wenn wir noc^ boffen, @cb6neö |u erleben,

v^crbanfen wir i^m. ld§t un6 @c<^6nbeiten öbers

bruffioi njcrben unb §eigt uns mit feinen ouögeflrccften

gingciii ncuel 31^ eine un^Jlucflicbe Siebe niü;t ba ges

f(i()looQjle unb bedbalb sartefite/ feinfie unb fcbbnfle?

Xbnt nic^t noä^ bat S^etlaffenfein in weichen, fc()meicbe(m

ben unb wo^Ituenben 26nen? 3tl ha$ üüt$ neU/ wa^
S^nen ba fage/ meine fetten? Steiitcf» ifl t$ nta,

wenn man €$ fagt; benn ed fagt ed feiten einet. Den
meiflen mangelt bet ^ut, ba$ Unglitcf }u be^tugen,M etwa^/ worin man bie ®eele baben Um, wte ®ite»
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t€t im äßaffcr. 3Äan jcbc fiel) bcd> nur cintnai an,

roenn mon fic^ nocft ouegciogcn tjat unt> jc^t nacft bos

fleht: ®e(ch eine ^rncftt: ein nocftcr, gefunbcr ÜÄcnW!
SBeld) ein ©tucf: tat mit nicbte mehr bcflcibets^em,

boö nadti^jafte^n ! ©n ©lucf ifi eß fcbon, auf Die -Ißelt

|u fommen, unb Fein n>eittrcd ^(iicf ^aben, alt ge«

ftttib )u fein, if) ein &lhä, M hit ebclßm ^etsiC/ ofle

W6nett #£eppic^e unb S^lumni/ bie 9aldfle unb btc ®utt«

ber bbergli^ert unb öberfha^lt. ;Do^ SBunbenooHlle ifl

bie ©efunb^eit, e^ tfl ein @tücf, )tt bem fein mcitcrcö,

dbnlic^ed l^injugefitgt n>erben (ann, t6 fei benn^ bo^ ber

9)Ienf(t) im Saufe ber Reiten ro^ genug geworben iil,

um ju wunfdl^en, bnp er bcd> nur !ranf fein m?>c^te

unb boffir einen ©clobcutcl ooU @elb befi^en. 3"
bicfer gulle t)on ^radit unb ©liicf, wenn man n?irflic^

geneigt i|l, baö nacfte, firaffe, bctücglidje, roarme, mit

auf baß (JrbentiLnn bcPommene @lieb aH eine \oid)C

gülle 5u bciraci)tcn, mug eine 2lrt @egeng€n)iü)t treten:

ba$ Unglücf! ^t tarn und ()inbern &ber)ufc()dumen/

H fc^enft un« bie 6eefe. 6^ bitbct unfere iD^ren baf&r

Mt, ben fc^bncn iUang ju t>eme$men/ ber tbnt/ wenn
Geele unb it6rper, ineinanben>ermif(^t/ ineinanberftbet»

getreten, jufammen atmen. (Sö mac^t au6 unferem jt6r»

per ctwad ^6rpcrtic^:6eeIen\)oned unb bie @eele bringt t$

iu einem feilen ^afein mitten in und, baf n>ir, menn
tt'ir wotten, nnfcren (^atncn ,^5rper a(6 eine ®ee(e em?

I.'^finbi'n, ta^ iöcm als eine [pitiuu^nbe, ben ^2lrm al6 eine

tragenbe, baö O^r olö eine borclnnbe, bie Suße ald eine

ebcl geF)enbe, baö 5luge ald bie fel;tnbe unb ben SÄunb
alö bie füffenbe 6ee!e. ^d moc^t und erjl lieben, benn

lue labte man, mit nicbt auci) ein menig Unglud ?

ben 21rdumcn ifl cö noc^ fcj>6ner ald in ber ®irflidS>fcit,

benn wenn mir ttiamtn, oerfle^n n>ir auf einmal bie

SBolluft unb en^i^cfenbe ®fite be« Ungl&cfd« ®onfi tfl
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et? unö meijl hinberlicl)/ naincntlid), n?enn c$ in §orm
ein€$ @e(bt>ertufted und ifommt. tiber fann ba6 etn

UnglucP fein? 2Benn mir ouc^ einen ^offenfcDein ocrs

lieren, ma^ oerliercn n?ir? ?Red)t unnnc|cnc(;in freittct>

tfl bod, ober ed ifl fein @runt längerer Xrofllofigfeit,

a(d ed braucl^t/ um ein^ufe^en^ ba^ Fein tvirPlic^ed

Itngtftcf ifl« Utib fo loeiterl SKan f^ntite «ne( re^ctt

.;6t< f{>it<|en mt ein ^ic^ter^ mein S^ttt/* bemeirfle

Idc^eml^ einer ber !D^dnner.

,,)Da4 fann fein. Der äBetn mac^t mid^ immer
bid^tertfc^ reben/' entgegnete @imon, ,,fo menig \^ fonfl

X^icf^ter bin. ^5cf> pflege mir ^crfc!hnften 5» machen

unb bin im allgemeinen wenig geneigt, mid) Don ^^ban=

tafteen unb ^tbeaten l>inrei§en ju laffen, ba icb baö für

du§er(l unFlug unb für onmo§enb l^aite. (Glauben ©ie

mir nur, icf) fann ein fchr trocfencr SJ^ctifcb fein,

ifl auci? fcmeön?cgo ftattl^aft, jeben SO^en[cl)tn, ben mau
emmal uon i5c^6n^eit reben l)5rt/ gleich für einen

fc^mdrmenben ^vä^ttt ju galten , mt ®te ed )u tun

fc^einen; benn ic^ benfe/ bafi ed fogar einmal einem

fonfi ganj falt CiBertegenten 9>fonblei^$dnMer ober ^tih
faffier einfetten fonn, über anbereö na<(^)ttben!en, att

über ^ac^en feinet gelbjufammenfra^enben S3erufed.

SO^an nimmt in ber Stiegel ^u n?emg gefü^ldinnige unb
ber ^Zad^benftic^fcit fd^ige ^cnfcfjen on, rnetl man fi^

nicf)t anberö beobact>ten gelernt b^t. 3cf) macf^e mir

jur Slufgabe, mit einem jebcn ?9?enfcben ein Puhiucv

berjlid^eö ©efprdcft ju führen, bamit t(f> am fcbnelijlen

fet)e, mit mem ich eö ju tun babe. 3}2ün blamiert fic^

mit einer folcbcn iebenöregcl beö bftcrn, unb mancbmol
friegt man bafur fogar, beifpiel0n>eife üou einer garten

Dame, eine OI)rfeige, aber mad fc^abet bad! ^D^ir moc^t
S^ergnügen, blogjufleUen/ unb t(f» barf immer
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{i6er)euf)t fein, ta^ ^2ld;tuug \jon folc^eii, bei benen

man fic^ mit bcm erflcn freien Moxt itwat oergibt/

ntc^t gar fo fe^r ml toevt ift^ al$ ba% man
UtSafbi hum S^etrftbtfetn (itte* 9){enfc()enac(^tung mug
immer leiten untey 6ct 9)tenfc(^enltebe« )Da^ wottte

2[^nen auf ^l^re dwo^ fpittifc^e Sßemevfuttg fageit/ mo«
mit @tc micf) 511 treffen meinten."

woUte <^ie feine^weg« mte^en/^
„@o roor f6 ^{ibfd) t>on ^f^nen/' fngte @imon unb

ia^ic boju. 5)ann fngtc er plo^licf) nadj einigem ©titts

fd;n?eigen: „2ßa6 ubngenö 3()re <2rj(i^lun(^ t?Dn meinem
S3ruber betrifft, fo hat tiefe mic^ allerbiny^ö getrotten.

€r lebt no(^, mein ^^ruber, unb faum ein iDienfcb benft

te$t an i^n; benn wer ficb rcegflie^tt^ namentlicf) an

einen fo bulleren ^rt, wie er, ber roirb ge[irici;tn auö

^en ^ebdc^tniffen. §2Irmer iCerU ^ej^en ®ie, ic^ f^nnte

fagen, ba% t$ nur einer fletnen tn^crtmg in feinem

Jj^erjen, oiettetc^t eine« 9&nlt4en« me|»r in feiner @ee(e

beburft ^itte^ um i^n jum fc^affcnben jAnfller |u machen/

befTen $Berfe bie f0{enfc|>en ent^ftcft (dtten. <5o menig

braucht et, um |lar( |tt werben^ unb fo n^enig mieberum/

um fetn Ungtüd ju oodenben. üBaö njiil man reben.

@r ifl FrnnF nnb fic!>t auf bcr 6citc, n^c Peine @onne
mc()r ifi. Set) n?erbe je^t mehr an it?n benfen, benn

fein Unglucf i\i bod) ein ju graufame^. ifl ein Slenb,

bae je^n 93erbrcc()er nic(?t einmal t>erbtettcn, gefcbmeige

benn er, bcr foId[) ein ^^erj ^atte. ^a, baö Uiiglucf ifl

manchmal nic^jt fc^bn, je^t btEcuiu id; gerne, oie

mitifcn n)ijTen, mein ^err, ic^ bin tro^ig unb bel^aupte

gern etma« wilb in bie SSelt hinein, wat gar (eine^ ^at
9)(ein J^erj ifl jumeifen ganj \)att, befonber« |art tft

wenn itij^ anbere ^enfc^en wü !D2it(eib fe^e. Da m6c6te
ich immer fo ^tneinwetteni/ ^incinlachcn in bat warme
SRitteib. @e^r fd^Uc^t-von mir, fe^r, fe^r fc^tec^tl ^tl^
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hin fiber^aupt noc^ fange fein guter 9){enf(^^ a6er

^offe e6 netfy au tpctben. ^ mu^ fe^t gefreut/ mit
Sinnen (abett reten ^u bhvfau 2>a« ^ufdllige ifl immer
hai S)ertoo0{le. fcf)cinc ettva^ ml getrunfen )tt

l^aben^ unb ijl ^ier fo ^etg im HfaU, mid^ t)er(ongt

^inoutJ. Seben @ie wo^t, meine ^>emn. 5RcinI ^td^t

ouf SBicbcrffbcn. Durcf)au9 nkbt. T^cit ^abc ic6 nirf)t

im (Sinne. ^Ixcb üeHongt ^mdnni« nicht ^a^•^ac^. 93iele

iDicnjctjen f^aht i0 nod) fcnncn lernen, ta borf ic^

nic^t fo frttjol [aqen: auf SKicberfe^en. ^aß ^ie§c nur
lögen; benn ic^ beQci)vc <Bic nic^t mieberjufeben, au^er

jufdllig, unb bann rcirb e$ mir eine greube fein, irenn

auc^ eine ma^ooUe. mad)c mä)t gern Umfidnbe^

unb Bit! gern toa^tf unb bad ^eic^net mic^ meOeid^t au^»

3^ (offe^ ba| e4 mtd^ ou0 in 3(ren Slugen aud^eicf^net^

wtewol^l ^e mt(( {e^t ^iemlic^ erflaunt unb buntm an»

fe^en^ a(d w^ren Gie beUtbigt. @ut^ feien ®ie ed. 3"m
ileufeC nod^ einmal^ n)omtt ^abe id[) @ie beleibigt. @ie

iDer SBtrt trat ^erju unb mahnte @imon ^ur SÜu^:
„@e^cn 6ie lieber, eö ifl $(\t mit 3bnen."
Unb er Ue| ft4> fanft in bie bunfie ©äffe l^inau^«

bef6rbent.

(Se njar eine tiefe, fff>tt?nr^e, fc^a^üte 9lac(>t

njar, ald fd^(eic()e fie a(ö etinae ^c^teic^enbeö bie öBinbe
entlang. S3tdn)eifen }Umb ein f)of)et J?nuö gonj Dunfet

ba, mit) tiinn ipar njicber eineö, baö gtlblui) unb njeigs

lic^ Icuct^tete, alö befdge ed ben befonberen Jauber, in

einer fo bunffen 9loc(^t ^u leucf^ten. Die 9)(ouem ber

J^dufer ro(^en fo fHlfam. @d war etma^ S^uc^te6 unb
Dumi»ftge^/ ba^ if^nen entfhbmte. Sinjetne 2i((^ter er»

(ettten pmeiten einen S(ecf ber ®o|fe. Dben rogten bie

fft^nen Ddc^er Aber bie glatte, ^o^e 'IBanb ber ^dufer
^inau0. 25ie ganje tocite ^adt^t fc^ien fic<^ in biefed

fkine @afTengen>irr. gelegt ^u ^abtn, um (»ier )u fc^lafen/
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ober um f)icr ju träumen. €ö ötngen noch einjefnc

fpdte Wtcn^d)tr\ uml)ir. ^ler taumelte eiim unb fan^

babev ein ant)erer fluc^te^ ba§ e^ ben jpimmel ^erreigen

mod^te^ ein brttter log fc^on am SSoben^ n)d^renb ber

Xfd^afo tinc4 ^oliiiflen l^inter eincv J^ati4e(fc (eroot»

bli^te» SBctitt man \ti)x\n, tditcii einem Me @(t^ritte

unter ben Sä^en. ®imon begegnete einem alten/ be»

trunfenen f^ann^ ber in ber ganzen breite ber ®affe
^in unb ^er fc^manhe* ^6 mav ein elenbed unb lUQUitfy

frfc^tid^e^ SÖi'lb: voit bie bunfle, plumpe ©eflatt fo

unb f>er (^cfchtcnbert triirbe^ a(ö Bcfninc fte *St^^c r>Ott

einer gefc^metbigen, un|'ict?tbaren ^miD. Da lieg ber alte,

njeifbdrtige 3lJ2onn feinen ©tocf faüen, wollte benfelben

oom Söoben roieber auf^jcbcn, maö ja für ben SBetrunfenen

eine fd[>recf(tc^c Aufgabe fein muftc, unb fcfjien infoiges

beffcn felber ju ^^oben fiurjeu luollen. 51bcr ®imon,
oon einem Idc^clnben Erbarmen ergrifpeu/ eilte auf ben

SRamt unb auf ben ^tocf }u, i^ob biefen auf unb
br&cfte i(n bem 9Rann tn bte J^anb, ber einen 2)ant in

ber merhofirbtgen ©prad^e ber betrunkenen murmelte,
in einem Xon, a(ö ^<ütte er ^runb, noc^ beletbigt su
fein, tiefer Sinblicf mirPte fofort erniid^temb auf 6i«

mon, unb er bog aud bem alten ©tabtuiertet ab in bie

neuere, elegantere ©egenb. %H er über eine 23rücfe, bie

beibe ©tabtteilc t^eneinnnber trennte^ binuberqtnc^, fcc; er

ben feltfamen Duft flicfenben glu^irajTerö ein.

fc^ritt bie ©träfe l)inuntcr, in ber er oor brci 2Becben

von jener Dame uor bem ©cf^aufenf^er anc^efprocbcn

rourbe, faf) in bem ^auc [tnncr fruljeren »(:)crrin tu>d>

£ic^)t brcuaen, tad)tc taran, ba| fie noc^ gcflcra feine

^errin gen?efen war, [c^ritt weiter unter ben S^dumen,
bi6 er ju bem breit unb bunfel liegenben ®ee fam, ber

|u fc^lafen fc^ien in feiner ganjen^ (errlic^en 9lu$bebnttn^*

€in fofc^er Öc^Iaf 1 ®cnn fo ein ganier ®ee f<^(ief mtt
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öU fernen Slbgrünben, baö machte Sinbrucf. 3ö, bod

war boc^ cttDne v^eltfomee, faum ju Q3crrtef>enbe^. (5is

mon fd[^aute nodj) eine Zeitlang ^tnou^^ biö iir v^tl;u)ud)t

befam, felbcr ju fd^tafen, O, er würbe jegt ^errli(()

f^^Iafen« Go ru^ig to&rbe (4 thtt t^n fonmm, unb
morgen wbxht er lang im SDett Meibeii/ morgen war ia

Sonntag. 6tmon ging l^eim«
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%m ndc^fien ^Dtorgm ermad^e er etfi, a(d bit (Biodtn

Kongen. Sr bemerkte oon feinem SBette outJ, bag ein

^errlic^jer, blauer X09 brausen fein mu^te. 3n ben

gcnflerfcf)eiben büßte fo cm ?id)t, ba6 ouf einen munbers

boren iSÄorgenbimmcl boc^ über ber ©äffe fcblicgen lieg.

€tn)nö ^)etIgotbeneö lieg fid) obnen, roenn man bic gegens

uberliegenbe Jpaudmauer (iSnger anfab. 9}?an mugte be«

benfen, wie fc^njarj unb büfler biefe flccfigc SSanb bei

beflecktem ^immcl auöfeben mugte. 5[^an fab lange

baf)in unb (leUte ficb oor, rok je§t bcr @ee, mit ben

Regeln haxauf, ftcb au$nii^mt, in bem golbenen^ Nauen
^orgenwettcr« Qkmifft SBalbwiefen^ gewiffe ^u^fid^ten

mh gcwifTeSMnl^ isnter ben gvfinen/ fippigen Mumen^
ber SBalb^ bte ®tni$en/ bie ^omenaben^ bie SBiefen auf
bem Slücfett M breiten 35erge*, ooUbefegt mit SJiumen,

bie ^b^4nge unb SBalbfcblucbten^ in benen bad @run
nur fo n^uc^ertC/ bie Quelle unb ber SBalbbacb mit ben

^ro§en ©teinen unb bem leife pngenben SBaffer, roenn

man baran fa§ unb ficb batjon einfd[)ldfern lieg. Dad
olleö war ju febcn, bcutlicb/ roenn @imon auf bie 2Banb

binuberblicftc, bic bocb nur eine SBanb n?ar, aber bie

beute baö ganjc 23ilb cined fcligcn SWenfcbcnfonntage^

lüiberfpiegeltc, nur lucil ctn>a6 njie ein^oucb oon blauem

Gimmel barauf auf unb ab fct)n>ebte. ^aju (langen
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jo fcie ®(orfett in ben bcFamuca X6ncn, unb ©locfen,

ja, bic ücrtlanbcn cö, S3ilbcr auf^utfecfcn.

no^m fic^, immer noc^j im 25ett (iegenb, t>or,.

i>on {cft ab fletgiger $u fein, etwaö flubteren, jum
S^eifpiel eine ^ptüd^t^ uttb ftber(>ou|)t geregelter }u leben.

W&it oiel l^tte er t>et{4ttmt! 2>ad iSernen muttc einem

bo(9 oiel Sreube mod^en. @ö roar fo fc^&n, fic^ ba^

ootlttfleKen^ red^t innig unb (eb^oft, wie bad rodre, mtan
man emft^ lernte unb lernte, unb gar nic^t aud bem
fernen ^jcnniöF^mc. (Jr fü^)ttc finc pfirtffc menfd)Iid^e

Slcifc in ficf^ : mm wohi ^ um fo fclu^uer müßte ba6

fernen ircrtcn, n>enn mit ber ^anu" / bereite erroor*

bcnen Sicife vielcrnt njörbe. 3a, bü6 lüoUtc er nun tun:

lernen, fic^ 3lnf^vibcn flcUen, unb einen 9lci^ bartn fins

bcn, Sct^rer unb ^dmlci lu eigener iU'vfou [tiu. Jum
25eifpie(, njie würbe eö mit einer fremben, it)o()If(ingen*

ben Qptad)t fein, etwa mit ber fran}6fifcf)en ? „^(i)

tühtbt 9B6rter lernen unb fte meinem ^ebdc^tniffe fefl

etnprdgem iffiie fdme mir ba meine aOteieit lebhafte

^nbilbung^Araft gu J^ilfe. Der S3aum: Tarbre.

w&rbe in meinem gan|en @efü^l ben S3aum fcben*

Klara fdme mir in ben 6inn. 3^ m&rbe fte in einem
mctgen, njeitgcfaltetcn Älcib unter einem breiten^ ^cbaU

ticitn, bunPelgrünen 25auin fihcn. @e fdmc nur roicbcr

üieleö, beinü()e fc^on ganj inri^cffctuß m Den ^inn. X)er

@inn njürbe fidrfer unb lcbt?aftcr im Srfoffen. «So,

»enn mon nicJ^tö lernt, fiumpft man jufammen. 2Bie

füg ift gcrabc bic ^Ucinl;cit, baö ^ilnftinf^erifdje! 3c() er^

blicfe jeßt einen ^o^en iKeij bann unb begreife nic^>t,

mie ic^ fo lange, fo lange trogig unb trdge fein fpnnte*

iD/ bte gan^e Xrdgf)eit liegt nur im «£ro| be^ Wlt^t»

wiffen*wollend unb M vermeintlichen lße{Ter*miffenf*

®enn man nur rec^t metS/ wie wenig man meifi^ fansi

tt no0 gut (ommen. 3^ miürbe mir bei bem jHan^
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teö frcmt?en iBortee baö beutfc^e inniger bcnhn unb
mir feinen @inn weiter ausbreiten in (^cbanfen, fo

iTjurbe mir aud; tie eigene ^f>rad?e ein neuer, reicherer

^aut ooU ungenannter Sötlber werben. Lc jardin: ber

klarten. J^tcr mhxbt an htn Idttbttc^en ®artm
^thnn^$ tcnfen/ htn ic^ ho^ mitgeholfen ^abe, an^u^

pflan^n, üt$ tthfjilinQ würbe, .^ebiptgl %ui$
tofttbe mir ioieb<r etnfall<tt/ 6lt|fd[)ne((, mad fle gefaxt/

getan, gelitten unb gebadS^t bat, rod^renb all ber Xage,

bie i(S) bei ibr ^erbracbt iaht, 3c^ f)abe feine Urfac^e,

fo fcbnell 9Äenfcl^en unb T>m<\^ \u ^^micffen unb meine

©c^^wefler erfl recbt nic^t. Damale, ale \v\r tcn @artcn

f(^>on bcpftanjt hatten, fcbncite ce nachts irubcr, unb
wir bitten großen jiummer, ee rüürOc une nicl?t8 roacb?

fen in unferem (?5arten. gur une bebeutete hat mel;

benn wir ücrfpradKn une aue bem (Raiten red;t viel

fcbönee Oemüfc. 2Bie fc^6n ift eö bocb/ mit einem

Ü){enfd[)en 6en gleichen jiummcr teilen ftonen. We
mft^e <4 erfl fein, wenn man bte ^(^mer^en unb ba^

dringen eine^ ganzen 9)olfe6 mitlitte unb mit!&m(>fte.

3a, bat aÜ€t würbe mir einfallen beim Semen einer

€ipra(^/ unb nocft fo t>iel nuf^r^ fo wt\e$, bat i(^ mir
{e|t noc^ gar ni^t audbenfen fann. 9lur lernen^ nur
lernen, glcicbmel, maö ! ^(f) rcitl micf) auc^ in bie

9laturgefct)ic^^te oerfenPen, icb ganj altem, obne Lehrer,

an »^onb einee billigen S5urf)ee, baö ic^ gleich morgen
Baufen iperbe, benn ^eute ifl ©onntog, ba finb freilicb

alle Sdben gefc^lofTen. Dad gebt aüed, ganj gcioi^.

SBoju ijl man auf ber 2Belt. S3in ic^ mir etnja feit

einiger Jeit gar ntcbtö mcbr fc^)ulbig / ^2lufraffen muß
iä^ micb enblicb/ e^ tfl wabrlic^ bte ^6c()fle ^tiu^

Unb er fprang aut bem S3ett/ aH wenn ei^ i^m
ein S3eb&rfni« wdre, gleich jegt mit ben neuen yidnen

«nittfangen. 8laf((» ffeibete er ftc( an. ;Der eplt^d
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fugte i^m^ bog er mxttii^ ganj iiftt utt^fd^e^ M be»

ftietigte ii)n.

®ie er eben hk Ztcppt ^inimtergel^ett tüoUU, ht*

gegnete i^m grau ®ei|^ feine Sßtrttn unb ^tmmetoery
mieterin. 6{e mar ganj in Gd^tvar^ ^ef(etbet unb trug ein

ftetne^ ^cbetbud^ in ber J^anb^ fie fam foeben aud ber

jtirc^e. 6te (ac^te^ ol6 ^e ben @tmon erblicfte^ t€d)t

munter^ unb fragte i^n^ ob er benn ni^^t au^ iur ittr(^e

Jdtte gct)cn mc(;m.

@r fei fc^on feit Satiren in fetner ^ircf^e mef^r ge«

mefen/ em>iberte er.

hie ^rau erfc^jraf über i^r gnnje«, gute« ^efic^t

^)inrt»eg, als fie foid)c ffiorte i^crnabni, hie tf)r ungcbu^r«

lic^ erfc()ienen jum ^O^unbe cmee }ungen ST^aiuice ^erauö.

®te würbe ntc^tbbfe; benn pe mat bur((ou6 feine utM

bulbfame grömmCeritt^aber fie mu^te boc^ )u ^imon fagen^

ba tdte er boc$ tiid^t ganj rc<$t ®ie glaube e^ {ibrigen^

gar nii$t ^r fd^e i^r burc^au$ fo nicbt au^. SSber menn
e6 mal^r w^vi, fo mbc^te er bebenfen^ ba| er mc^t gut

danbU^ niemato in bie ^ircbe )u ge^en.

©imon oerfprodi) i^)r, um fie bei guter £oune |u

crbaften^ ndc^jlcn^ in bic .Strebe geben, roorauf pe
ibn <\i\n\, freunblicb onfdjaiitc. (5r inbcffcn ging bie

S^rcppc hinunter, oJ)ne ficb roeitcr bei if)r oufju^otten.

„(im liebes ;liHib/' backte er, ,,unb id^ gefalle ibr, icb

merfe e6 inuner, rcenn id) einer grau gefalle. 2Bie luftig

fie mit mir iregen ber ÄircfK gefcl|)mollt l)aU 60 uberö

ganje ©cficbt ein ^c^jmollen: baö fleibet eine grau

immer. X>at fe^e ic^ febr gem. @ie ^at augerbem
Stefoeft t>or mtr. 3(b toerbe mir beu femer }u erholten

lotffen bei t^r. 9ber icb iverbe ntcbt mel unb md^t oft

)u ibr reben. ^e wirb bann wftnfc^en^ ein ®efprdtf^

mit mir anjufangen, unb mirb fro^ ftber ltU$ SBort

feiu/ M 10 mit ibr fprec^e. mag gern folc^e
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grüuut, wie fie eine \\}. ^^ae 6ci;trar^ fle^t i^r ^errlt(^.

ffiic Ueb fcaö Hcuie ©cbetbuc^ ouc[vU\, bat fie in i^rcr

üppigen ^anb trug. Stne gtau, i)u betet, crfjdtt cigents

Itc^ einen ftnnltd^en SRet) me^t. SSie fc()6n tiefe blaffe

J^anb au# bem ©c^tvai) betf imeld ^erau^tmt ttnb

t^r ®eft<^tl 9lun^ fc^pn guti ^ ifl ietenfoOd fe^r

angene^nt/ elnxi^ itebe^ ffir bte SRefert>e |u ^aben^

glcid^fam im J^inter^alt. 5Kan befi^t bann eine 2lrt

^tim, ein ^u^aufefein bei iemanbem, einen SÜiicPbalt^

etnen ^ouber, ba ict> bocb einm«! obne einen geroiffen

t)ort)anbenen Jaubcr nt0t leben fann. ©ie fjatte ncc^

ben 2Bun[c|), Dorf)iiv <iuf ber Xreppe, rrcitcr mit mir
3u [precf)en. 3cb babc aber abgebrocfjen ; bmn icf) ^intevs

laffe bei grauen gern unerfüllt gebliebene Sßünfcbe» ®o
fe§t man feinen 5Bert nic^t fterab, fonbem fc^raubt ibn

in bie «^6be* X)u grauen xvniim baö übrigen^ felber/

ta% man fo banbett"
£)ie @troße wimmelte oon fonntdglic^ gepu^ten

!D?enf(l^en« 2)ie Jfauen gingen atte in b<^llen, eigen

jUetbeni/ tie fDtdbi^en trugen on t^itn weisen finden

farbige/ breite @4Ieifen/ bte SIdnner waren einfach ge»

(leitet in beQere ^ommerfloffe, Jtnaben trugen Ü^atrofen«

Fleiber, ^unbe liefen binter ein paar SJJenfc^cn Jer; iin

©nfTer, in ein Drabtgitter eingefcbloffen, fc^roammen
©cbir^nc f)erum, etlicbe junge £eute beugten ficb über

bn6 ©clduöer fcer S3rücfe uub fn^en tf)nen nufmerffam
ju, xvKbcv anbete 9}?dnner f^uigen jiemlic^) feierlicf; jur

Urne un^ c^aben bort ibre ©timm^^ettel ju ben ^Qf)Un
ah, bie ©lochen Iduteten jum jn?eiren ober jum britten

9}?at, ber @ee fcbimmertc blau unb bie iScbwalben flogen

l}ocl; oben in t)cr Üuft, über bie Ddc^er binweg, bie in

ber ©onne ftrablten; bic ©onne roar juerfl eine ^onm
tag::!Oomiittagfonne^ tann eine 6onne fcblecbtbin mb
tarn no($ eine ^rafonne füir ein paar itj^nflleraugen^
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bie mof)i mit unter t)er 0){enge fein morfjten; bojiriWen

grünten unb breiteten fic^ bk S3dume ter fldttifc^en

ftorfmilagen aud ; unter ter ttttiRmn S^umfc^atteitioelt

fpaitertm wieder aabat ^nen unb antere SKdntter;

^gelfc^iffe fKogeit im Sßtnb auf bem (tauen/ fernen

iffiafTer/ unb trdge^ an Sdifer angebunbene SBoote fc^aufeU

ten nm Ufer; ^)ier flogen rciebcr onbere ©bget unb 9Ren*

fd^en flanben |)ter flül^ bie bie blaue/ wei|li((e Seme
unb bie Berggipfel betradi)teten/ bie am fernen i^immel
ttjtc fbflHcbe, n?eige, beinahe unftc(>tbore @pi§en herunter«

fingen, al6 ob ber gonje Spimmel eine bcllblauc SJ^orgcns

tnontiUe gen>efen nxire. 5ltle6 l)atte ettraö $u betrac^)ten,

ju ploubern, ju empfinben, jeigen, binjuw^if^n/

bcmerfen unb ju U^eln. 5lu6 einem ^))a\>iüon flangen

je^t bie Übne einer 2)iufif8apetle njie ftatternbe, jroits

fcbembe 936gel auö bem @rün bcr«uö. Dort im (3rün

fpauerte auc^ @imon. Die @onne rcarf burcb bad

SDldttenverf ^elle Sl^en auf ben Sßeg/ auf ben diafen^

auf bie 5Banf/ wo ittnberm^bc^en iNnbenodgelc^en ^in

unb ^er rottteu/ auf bie ^i^te ber Damen unb auf bie

aicbfeln ber SR^nner. SCaeö ptaubcrte/ fd^ute/ Mtifte/

grugte unb promenierte burdf^einanber. Die t>ornebmen

^arroffen rollten auf ber ©trage, bie cleftrifd[)e ©tragen*

bal^nfauile ab unb ju oorbet, unb bie Dampffcbiffe pfiffen

unb mon faf) burd) bie S5dume ibrcn Sfiauc^ bicf unb

fc^toer baoonflicgen. Drougen im 6ee babeten junge

^cn^af^cn, Die fob man aÜerbingö, unter bem @rün
ouf unb ab fpajierenb, nic^t, aber man rougte eö, bag

bort nacftc ?eiber im flüffigcn 23lou berumfdjroammen
unb \)etaü^küü}UUn* 2Baö leuci^tetc ctgentlicb ^eute

tiicf^t? 9Bae flimmerte nic^t? Stilen flimmerte^ hU^tt,

leuchtete, fc^mamm in garben unb t>erfc^wamm |u «Ebnen

i>or ben iitugen. ^mon foate mehrere äKale ^interein«

^nber ju ft(( : ^Sßie fc^bn ijt ein Sonntag !^ €r fa( ben
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Lintern unb atteti S^enfc^en in bie ^ugett/ et fa^ a\k$
feiig unb oern?irrt nn, bolb erfjofc^te er eine fc^bne, eins

jelne ^öerocgunci, unb bolb trat ibm ba6 ©anje t>or bie

Slugen. (Jr feilte fidf) ju einem onfcbeinenb noc^ jungen
^onne auf eine 5önnf unb blicfte bem Wlann in bie

^ugen. (56 entfpann fic^ ein @efprdc() jroifc^jen i^nen,

benn e6 tt>ar fo leicht ^ mit reben anzufangen/ xoo aikt

fo gtücfUc^ mar,

)Der anbete ^Dtatin fpac^ )u ^irnott:

ff^d) hin itrattfentoatter/ ober gegeitip^tHg Mn u(
ni(^ ai$ S^ummler. 3f( fomme au6 Stapel, ido tc^

tm grcmben^ofi^ttaC bie itratifm pflegte. 9He(Iet((t werbe

itfy fd^on in je^n 2^ageii trgenbroo in SnnersVmerifa fein,

ober in 9iug{anb ; benn man fc^tcft und dUvail ba ^in,

W9 ein SBi^rter t>erlangt n^irb^ fei ed aud^ auf ben ®\xbs

feeinfetn. 'Sflan fie^t ouf biefe 2Beife bie SBelt, boö ijl

njo^r, aber bie ^eimat n?irb einem fo fremb, i(t) Ponn
mid) ba nirf)t gcnugenb auöbrücfen. ©ie jum S3eifpicl

leben n)a^rfc(»cinlid) immer in ^f)ttx J^eimat, fie umgibt

^ie imernj^^renb, @ie fu^)len ficf) oon ben 23efannten

umfc^loffen^ @ie fcbaffen bier, ©ie finb bier glucflicf) unb
erleben fic()er bier aud; 3()r SÄiggefc^icf , gleic^mel, 6ic

burfen roenigflend an einen S3oben/ an ein Sanb/ an
einen ffimmtl, wenn ic^ e6 fo fagen borf^ gebunben

fein« €6 ifl \<f)hn, an etwa« gefefTelt ju fein. fOtan

fh^U ftc( wobl/ M ein fRtt^t, (t<^ wo^t f&bfcn unb
baif auf baö S^erfldnbnid unb bie Siebe feiner iOtitmens

f(^)en hoffen. 2lber itt}l «Äein! @e^en ©ie, tc() bin ju

fc^Ieif^t geworben für meine engere ^cimat^ oieUeic^t auc^

)U gut, }u aÜe0 oerfle^enb. ^d) fonn ntcbt me^r mit«

emppnbcn mit meinen JanbtSteuten. 3f)re 53orlicbc i^cr?

Pe(ie iä) ebenforocnig mebr nne i\)ttn ^ovn unb ibre

iMbneigung. Sebenfallö bin id) fremb. Unb ic^ fuble,

ed wirb einem ubel genommen, ba| man fremb gewor«
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bcn ifl. Unb ßeroi'^ hat man recftt^ t^aö ju tun; bcnn

ic^ ^obc unrec()t getan^ inid) ju cnifrcniben. 2Ba6 nu^t
€ö mir, n?cnn auch meine 3lnftchiin über 53ieleö roelt;

mdnmfc()er unb tlugcr fiiii), lücnn lü) mit meinen 2lns

fiepten nur oerte|c? i)ann finb c6 fc^Icc^jte 2lnfid[>ten,

toetin fte !Mr(e|en* &nt$ SatiM bitten unb Unfc^au»

ungen fmb ctioa^^ M man f^etlig galten mu§^ menn
man nid^t dnc4 Xagf< ein gh^embttng bann werben witL^

wie e« mit mir gefc^e^en ifl. 9bin/ id^ reife {a fe^r

lalb lieber xoc^ )u meinen jtranf^n/' —
(dc^elte unb fragte ©imon : „2Baö finb @ic ?"

,,3c^ bin in meinem eigenen Sonbc ein fonberbarer

©efelle,'' nntn^ortctc «Simpn, ,,{cf> bin cit-^entlicf) ©dj^reiber^

unb *öic f6inun ficf) leidet bcnfen, mae ict) ba für eine

SRoüe in meutern 93oterl(mbe fpiele , wo ber @d[^reiber

fo jiemlic^ ber le^te SOienfc^) i(l, ben es m ber SKongs^

orbnung ber Äloffen gibt. 3(nbere juncte i^anbelöbefltfTene

reifen, um ^idt) ouöjubilben, in ba© ferne ^^luölanb, unb
fommen bann mit einem ganjen @ocJ ooücr ^enntniffe

wieber ^m, voo i^nen ehrenvolle Stetten offen gehalten

werben« 2d) nm, muffen @ie wilfen^ bleibe immer tm
iSanbe. ifl gerabe fo^ aH ffirc^te iü^, ba% in anberen.

Sdnbem feine ober nur eine minberwertige ^onne fc^eine.

3((» bin n)ie feflgebunben unb fe^e immer 9leue4 im
Sitten/ beßfjalb oieUeic^jt ge^c id) fo ungern fort. 3c^
))erFomme ^ier, \(S) fe^)e eö mo^l, unb tro|bem, ic^ mu§^
fo fcfjeint c6, unter bem .^immel meiner .^cimat atmen,

um übcxi)aüpt leben ju fbnnen. ^cl> ticnicfu' natürlich)

roenig 5lc^tung, man b<!ltt mi0 fvir lictcrlid;, aber ba$-

mac^t mir fo nicfjtö, fo gar mct;t6 au6. bleibe

unb njerbe wol)i bleiben. €ö if} fo fu^, ju bleiben,

©el^t benn bie 9latur etwa inö 2iu6lanb ? 2Banbem
SBÄumc, um fic^ onbereiuo grünere ^i3ldtur anjufcf^affea

unb bann ()eim}u(ommen unb fic(^ pra^lenb )U jeigent.

üigiiizeü by VoüOgle
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X)ic gluffi' unb bic SBoIfen gef)en^ aber b(i6 ifl ein ans

berrt, ttcfcreö Daoongc^cn, baö tonunt nie mehr njieber.

€d ijl ouc(> fein @e^en fonbcm nur ein fliegcatce unb

flie§enbed Stufen, ^in folc(>eö ©e^en^ bacf ijl [c^^n^

meine t((^! 30 hlide imtner bte S^dume an^ unb fage

nttt/ He ge^en jo ouc^ nt(^t^ mamm folitc t0
Metben b&tfen? ffienn t<( im Sßtnter in einer 6tobt
Hn^ fo rei}t e^ miafy, aucft im grii^ltng |tt fe^en^

einen fdaum im Sßinter^ i^n aud^ im Srü^Iing prangen
imb feine erf^en^ entsücPenben S^ldttet ausbreiten yoL fe^en*

9la(^ bem gru^ltng fommt immer ber @ommer, uner«

ftdr(icf) [ch6n unb Tnfe, rcie eine ^(ü(?enbe, grofe, grüne

2Be{Ic au6 tetn ^Hbgrunb ber SBelt (jcraiif, unb Den

©ommcr anll bod) l)\tx gemegen^ ^jerftcfun @ie mtc^,

mein ^)err, bicr, wo id) ben ^rii^ling i;abe bluten fe^cn,

Da jum Jöcifpiel biefeö fleine ®tefcn= ober SRafens

borb. 2ßie füg iji baö im SSorfrul^liiui mi^ufebcn, wenn
ber @c(>nee eben unter ber ^onne borauf jcrronnen ifl.

^ber um biefen SSaum unb um biefeS S9orb unb um
biefeüßett (anbeit e^ fic(i; tc^ glaube^ ic^ loikrbe an ans

beren Orten ben Pommer nic^t bemerfem Die ^0e
ifk bie: ic^ (obe eine re<^t t>erteufe(te 2ttfl/ (ier am glecf

|u bleiben unb eine gan^e iStenge unlti(liger ©r&nbe/ bie

mir bad SReifen ind ^uölanb oerbieten, ^um S&eifpiel:

b(5tte ic^ etwa SKeifegetb ? 6ie roerben wiffen/ man brauc^>t

@clb, um mit ber ^ifenbabn ober mit bem ^cbiff ju

fabren. ^cb habe nodj @e(b für etn?a jn^an^tc; '}}iahl5

jeiten; aber id) \:)ab( fein S^cifcgelb. Unb id> Imh frob,

baß ich Feineö ^abe. 9}?5pen anbere reifen unb fluger

bcimfonimcn. 5cb bin flug genüge eined /tagee t)m im
Sonbc mit 2(ti|laiifc i^u ficrben."

9iaU; einem fur^cu ouUfd)n)eigeu, mdl)rtnb beffen

ber jlranfennjdrter \f)n unoern^anbt anblickte ^ fu()r er

fort:

16»
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„Unb bann habe \d} auc^ gar fem 33erlatigen bar«

noc^/ Karriere s^i machen. 2Ba6 anbcm baö mcifte ifl,

ifl mtr boö mtniDcfic. tann bad ^am'eremac^cn m
@otte6 Flamen nict)t Q(i)tcn. 3cf) mag leben, aber icf)

mag nid>i in etnc £aufbaf)n (jineinlaufcn, iraö fo ciipae

@ro§artigcö fein foU. 2Bad ifl ®roforttgcd babci : fru^*

Kitig Arummc SKiücfen Dom €^(^<n an ju fictnen Vultcn^

fottige J^dn^C/ hUfft ^eftc^ter^ itx\d)ünbtnt ^aha^ts
^ofcti/ iittrtge S3diie/ tt<fc 954u(^(/ i>ert)or6me ^^m,
fa^Ie 9Ifttten auf ten ^c^dbeln, grimmige^ anft^naiistge/

lebeme^ oerblagte^ g(ut(ofe ^ugen^ abgcmergefü ®ttniett

unb bad ^en?ugtfein^ ein pf(i(^tgetTeucr 9{avr gen^efen

fein. 3fcJ) banfe! bleibe lieber orm ober gefunb,

t)erjic|)te auf eine @taatt^irof)nung , jugunflen cineß

billigen Jimmere, \vn\u aud^ auf bie bunfelftc C^affc

^inau^gebt/ lebe lieber in (Selbocrlciienbciten ale in ber

©erlegcnbeit , njo {(t) jommerd bi«rt^'*^i^ ^^^h meine

mborbene ©efunbf^ett ouf^supußen , bm alU't i:uu]6 nur

oon einem einzigen i)3Jcn[ci)cn aeaclitct^ udiiUia; oon nur

felber, aber batJ ijl ciutr, an £)ciTen Sichtung mir am
mei(l€tt liegt/ bin frei tmb faim jebe6mal/ wenn €6 He
9lotmenbtgreit mfongt^ meine greibeit f&r einige ^Man^
DerFaufen^ um ttac^^ mieber frei |u fein« 6 io^nt

ftc^^ um ber grei^eit neiden arm |u bCeiben. Scb paht
)u effen ; benn i<S) beft^e bad Xalent^ mit gan| SBenigem

fatt iu werben. 2i0 werbe rafenb/ wenn man mir mit
bem 2Bort unb mit ber Jumutung Fommt, bie tn bem
äBorte „Sebent? jlftlun.y' liegt. ^(f> will ?0?enfcf) b(eiben.

SJJit einem SÜiJ ort : id) liebe baö ©cfdl^rlic^e^ ba6 iilbgruns

bige, (Scbwebenbe unb bafi 9^ici?t=iiontrollierbare
!"

„@ie gefallen mir/' fagte ber ^ranPenn?drter.

„3fcb aH>lltc burcluutö ntd)t 3br Gefallen ermecfen,

aber ce freut und; troi^t^cni, lucnn ich gcf^^^*^/

id} einigermaßen oon ber Kleber ivegrebe. Übrigend ^dtte
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iä) t\\(t)t nfctig gelobt, heftig auf anbete ju rcerfcen.

^at ifi immer bumm, unb mon bat fein Siecht, 93ers

(dUntf^e befcl[)impfen/ tveil fte einem ntc^t besagen.

SOitan fann ja fortgeben , td^ fanti ja fortae()etiI ihtt
nein/ c4 besagt mir eben. ifXeincSoge gefottt mit* IDte

SKmfdj^en gefaflen mit/ fo wie (te ftnb. 3c( metnc^tciU

fucbe auc^ mit aflen Mitteln meinen SKitmcnfcben )tl

gefallen. 3c<> bin fleigig unb orbeitfam, roenn id} einen

Iluftrag |u etf4Qen ^abe^ aber meine Sujl an ber SBelt

opfere tc^ niemanbem @efaÜen, f)6d[)fien6 n)ürbe id^

fie bcm f)ci(igen SSatcrlante binopfern, rooju biö je^t bie

@clcgcnf?eit noti) immer ausgeblieben ifl unb tüo\)[ an(fy

ausbleiben wirb. iKbgen fie immerju Karriere macfjcn,

id? begreife fie, fie wollen bequem leben, fie njoKen for«

gen, ba§ ibre ^inber aucb ettüaö f)aben, fie finb »ors

fe^jenbe SJdter, beren Xixn nur ac^tcnßnjert ift, mid}

m(gen fte eben autfy machen (offen^ fie m6gen micb auf
meine Sßeife bem {eben feinen aiei| ab)urei|en t)erftt((^en

laffen, M t>evfu((en aUt, aUt, nur nvH^t afle auf bie

gleicbe 9itt & tfl ia fo wunbetfvoO/ reif genug )u fein^

um alle machen |tt kffen in i^rer ^rt, fo tvic eS jeber

toerflebt. ^lein^ n^enn einer bretgig 3obre lang fein ^mt
treu oertoaltet ^at, ift er am Äbe feiner febenSba^n

burcbaud fein 9larr gen?efen, n?ie icf) t^ürbin in ber ^ef?

tigfeit foo|te, fonbern ein Sbrenniann, ber ^^erbient, ba§

man ibm ^rdnje nufS @rab legt. 6eben @ie, id) tviH

feine ^rdnjc ouf mein @rab bekommen, baS ifl ber

ganje Unter[cl)icb. Wlcin Snbe ifi mir gleic^>gültig.
^
@ie

fagen mir immer, jene anbern, icb roerbe meinen Über«

mut noCfy fcbnjer bugen muffen. 5flun woi)l, bann büge

iäf unb erfabre bann boc^^ mat bi^Qen f)€i^t ^d) tt^

fabre gern aUt$ unb be^^alb fi^rcbte tc^ nitfyt fo

wie bit, bie um eine glatte ^ufunft beforgt finb.

(abe immer Vngfl/ e6 mbc^te mir eine einzige Sebents

I
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erfa^runj) cnt<^cljen. Darauf bin ict> ti^r^cij^ wie gc^n

9lopotconc. I)ec^ je^t bin id) buugrij;, id) möchte effen

ge^ert/ fommen @ie mit? würbe mici; freuciu"

ttnb fte gingen gufammen.
9b(( bnn etnni^ imibm Cetebe noat €Stmon y>16Q«

lid^ todi^ mb fanft geroorbcn. €r fa& mit entgücften

SCugcn bie fc^^tie ikU an^ tte mnben^ fip|)tgen Itronen

ber (o^en S5dume unb bu ©tragen^ ao bie SÄenfc^en

gingen. „JDw lieben, qebcimniöooUen SHcnfc^eti badete

er bei fic^> unb gcflattete cö, ba^ fein neuer greunb i^m
bif ^rf)ulter mit ber S^anb ber&hrtc. fa^ eö gerne,

bag ber anbcrc fo tjertraulicf) luurbc, cö pagte, eö

banb unb t6jlc auf. (Jr fa^ aüeö mit lacfjcnben, gJuds

(id^en klugen an, wobei er wieber bockte: „2Bie finb

boc^ ^ugcn fd?&n!" ^in ^inb fjatte ju tbm ben 931t(f

erhoben. ?[)?it fo einem JiUinuna&cn 511 gelten, lüic ber

jiraiifemüiirtcr iDar, erfc^yien i(;m alö etn>aß ganj 5^eue^,

no<^ nie &Ui)ie$, aW €tma$ iebenfaUd ^ngene^me«.

9btf Um SBe^e faufte berfetbe Ui etnem ^emore^dnbler
ein &m^^t fxiiibtt S^ol^nen unb in einer ^tl^tm 9ptd
unb lub ®imon $tt fi(^ }um ffXittageffen ein. €leme
würbe ba$ Angebot angenommen.

,/Scf) foc(>c immer felbjl," fagte ber iJranfenrodrter,

aU fie beibe in beffen 2Bo^nung antangten, „iä} ^abe

mir ba^ nn^-^cirof^nt. mad^t @paf, i^Iauben «Sic

mir nur. Raffen *öie auf, »rie i>crtrcfflid) ij^nen bic

JÖobnen mit bem fc^&ncn ©pecf fclMnccfcn mcrben. 3c^>

(Iritfe mir ^um 23c{fpic( auc^ fetbcr meine ©trumpfe unb
roafc^e meine äBdfd;e fei ber. @o erfpart man oict ®elb.

3d) ^abe baß aUcö gcienu, unb marum follten ficb l'old)e

Arbeiten uic^t auc^ auönaf)m^n)cife einmal für einen

lO^ann ^ä^idtn, votnn er audgefproc^enen ^tnn baf&r

^(i> Uht nic^t ein, wai in einer fotc^en S5efc^df«

tigung ^efc^dmenbe^ liegen foUte. 3(|> fertige mir au^
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felbcr J^nu^fd)uhc, wie b\i\c !;icr finb, an. Sinu^e ^ilufs

nterffamFcit crforbcrt fcf^on folcf^ cmc %tbe\U ^pulöiödrmcr

ffit ben SBinter fhiffen ober ^efleti |u mac^^en^ bietet

mir (eine befonberen ffc^fDiengfetten. SBenii man im«

mer fo aflein i% unb auf Steifen/ wie fommt man
«uf wunberttc^e ^ac^en. ^acben ®ie e6 fic^/ ober,

mad!) ed bir bequem ^ @imon ! @oUte ic^ mir nic^t

^cflatten bärfen^ Dir baö ,,Du" anjutrngen?" —
,;SBarum ntcbt? ^ern!'' Unb @imon errbtete auf

i^m gnn^ unbeiircifd'chc ®cifc.

„3ci) ()abc öi0 ]c()r -c^^^ crflen 2Iu.qcnblicf an
-genjonnen," fprac^ hct 2Bdrter, ber fi(^> ^einric^ nannte^

ifciter, ffXnan braucht bid) nur an^ufe^eti/ um überzeugt

)u feuv ba^ bu ein lieber ^erl bifl. b^tte &)fi/

|U fiifTen/ Button/' —
©imon ivurDc t6 fchn?ü( in btui Jimmer. €r ftanb

t)om @tubte auf. Sr obntc, mad ed för einer fei, ber

ibn fo merfm&rbig idrtUc^ anfa^. SIbcr ma« fdS^abete

ba<. //2[c^ miU e^ aeben laffen/ backte er* /,^c^ mag
^em J^einrifb/ ber fonfl nett iß, be^n>egen nicbt grob

fommen \" Unb er gab feinen 9Rnnb ^er unb lie| fi(^

barouf Füffen.

äBaö roar ed benn roetter!

Übrtgenö fanb er eö f)übfc^ unb bem Suft^^nb üon
2Bet6beit, in bcm er fic^) bcfanb, angemcften, fic^ fo

jdrtlicb bcf^anDtln ju (äffen. Üßenn e$ auc^ bic^mal

nur ein ^}Jiann n?ar ! Sr füllte beutlic^ , ba§ tciTen

fcltfaine ju i^m ber fcbonenben unb vorlduflcj

ba{)\n ge(;eu lafT^nbcn SÄucfficftt beburfte, unb er t;dtte

e^ nie oermocj^t, bie Jpoffnuu^cn ^cö 9}Zannee jerflbren,

wenn ed nun einmal aucb unwfirbige Hoffnungen n>aren.

Slufte er benii be^n^egen empbrt tun? ^^^eine Stebe/

backte ^imon, ffiä) (äffe il^n etnfhoeilen gewd^reu/

H paft SU adem/ n>ae ie(t um mic^ ^erum «orgel^t!^

Digitized by Google
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)Deit Mhmb t>tthtaä^itn bette mit eitter SBmtbening

t>on itnetpe ^cipe ; benn ter flBdrter war ein jiem»

lic^ leibenfc^aftli((>er Xtinfer^ weit er mit feiner freien

^eit nic^t r>it\ anbered anzufangen wugte. ^(mon fanb

e^ für paffenb, in febcr ^cv'cfnmti mitjumnchcn.

lernte tort in £)cn fleinen, bumpfiA^''^ 2Birtfct?aftcn

fd)cn fcniUH, bi'c mit unglaublich) er -iluetjauer Korten fpiel?

tcn. Daß Jlartenfpiet fc^jien [oIcf>cn eine fjanj eichene

Ößett fein, in ber fie ficb nicht ^ern t^6ren (ie§em

älnbere fa§en teii ganzen 2lbcni) i:a unb Hemmten einen

fpi^en^ langen J^ö^'^'^^^ft^^^Ö^^ jroif^en bcn ^äi)i\ci\ ^ers

um, oi)m ftcK) meiter bemerfbar tnafi^en^ alt etwa taburc^^.

bag fie ben ^xQamnxtfk, toenn er |u Fur§ geworben war^

um imift^en ben Sippen noc^ weiter gepreßt }u werben^

an bte 6pi|e t^red Öacfmefferd flecften^ ttm t^n 6i^ |tt

ber fietnflen ^ur^e ^erunterraud)en in F6nnen. ^ine

abgemagerte/ wufle ^laoterfptelerin er^d^lte t^m^ ba§ t^re

@(^)roe(ler eine fd^led^te ©djroefler ober eine berühmte

Äonjertf(^t!C5crin fei, mit ber fie Idngfl aufge^fcrt f)a6e,

familidr ju »erfe^ren. cimon fonb cö begreiflief;, aber

er benahm fi(f> ^art nnb fagte ihr nicl?t, bo§ er be=

turciflicb fdnbe. üi hielt bie ^erfon me^r für iniv^lucflic^

als ücrborbcn, unb ba6 Unv^lucf ebrtc er immer, irahrenb

er bie 2}erborbenbeit für tie j'^lge beö Unglüd't'ß biclt,

bad njentgfienö Slnftanb erforbcrte. Sr faj> bicfe, Heine,

furchtbar (ebbafte Wirtinnen/ bie ficb ben ®4fifn unter

aOerbanb ^utrottltcbletten nabten^ wdbrcnb ibre Stdnner

auf Öofad unb in Ht^nfHiiitn fd^Ciefen. ibft würbe ein gute^^

alted QSoIBiieb gefungen, 9on einent^ ber im fingen foicber

alter lieber, wa6 bie «tonart unb ben SBecbfel ber 6ttmme
betraf/ ^tifttt war, Dtefe Sieber Hangen fcbbn unb

roebmötig/ man fpiirte unrotllfiirlicb/ n?ie man(be raube

unb f)elle ^eMe fie fcf)on, einflmalö unb i>icl frufjer, ges

fungen ^abtn mugte. ^mer rig beßdnbig äßi|e, e0 war
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ein fteimt, junger ^tr\\d) in einem aittn, grofen^ bret»

ten^ ^ol^en^ tiefen S^ut, teil et irgenbioo beim itrbMer

evflanbcti l^hen tnugte. €idn 9)hinb mar fc^mtertg unb
feine SBt^e ni(^ sninbcv/ aber fte jtoongen sum &<^eii^

ob man mottte ober nic^t ^iner fagte ibm: „'3t^ bewun«
bere 5^vcn SBtg, eiel'' «ber ber SBi^ige lehnte He
butnme ^emunberung mit gut gefpielter iBerrcunberund

ob, unb bat tvat ein m\ttiid)n 2Bi^, bcr jeben @ebilbeten

^dtte freuen fbnnen. Der SBdrtcr crji^^ltc aÜen 50?ens

fc^en, bie neben i^n ju fi^en famen, er fei im ©rimbe
genommen ju fcf)lecf)t unb mieber, n?enn er eß rect)t bes

benPe, ju gut für feine ^eimat. @imon backte: „2Bie

bumm !" 2lber oon 9leopeI flattete ber Ärnnfenpflcger

ircit {)ubfc^eren S3cridf)t ab, fo j'agtc er jum S3cifpiet,

ba§ bort in ben SOJufeen njunberuoUe Übcrrejle oon
anttfen !Dlenff(en }u feigen feien^ unb man fbnne baran

fe^cn, bag bie früberen SKenfcben un^ an ®r6ge, ä3tette

unb Dtcfe mett fibertroffen ^4tten* Vrme i&ttm btefe

fOtenfd^en gehabt n>ie wir Steine etwa ! X>at mtiffe ein

®ef(b(ec^t t>on SBeibern unb ^^nnern gewefen feiU/ ba^l

SBad mit bagegen feien? ^tnfacb eine beruntcrgefommene^

verfrfippette, oerffimmerte/ jugefpi^te, in bie Sdnge unb
^Dönne gefprungene unb jerriffcne unb jerfc^tc unb (tb=

gcmogertc ©enerntion. 3Iuc^ ben @otf oen O^eapcl wu^tc
er in anmutigen 2Borten ju fc()ilbern. )S\ck hbxUn ibm
aufmcrffam ju, aber t?telc fc^liefen unb mii fie fc^liefen,

fonntcn fic nicbtö b^^ren.

©imon fam febr fpdt nacf) ^aufc, fanb bic J?auds

tfire »erfc() (offen, ^atte ober feinen (Sc^lüffcl bei ficf; unb
(lingelte an ber 4>oudg(ocfe ^iemlic^ unt>erfc()dmt ; benn
er war in einem ^uflanb^ in meUbem man ftit$ thd*

ft(bt0(o6 3u fein pflegt. &n genfler bffnete fi(b fogleid^

auf ben btftigen @cb<k0/ ben bie ®(ocfe oerurfacbte, unb
eine weife ^teflalt^ o^ne Zweifel bie grau in ibrer ^ac^t«
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iadt, warf beit in Mit Rapier gewictettm @c^IiifTef

^tiunitr.

91m ti^c^flen iOlorgen Uit^lU ftc t^m^ (lott erj&nit

über i^n }u fein, in btt freunttic^flcn 2Bcife „@utcn
ÜÄorgcn" entgegen, unt errod^nte mit !einem 2Bort bie

6t6rung tn ber 9lad[)t. @imon fanb ed bed^alb auc^

nicht am ^pio^, ein 2Bort baruber ju fagen unb ents

fdl^ulbigte ^dlb auö 3art(^eit unb f^aib au$ S3equ(m$
(ic^Peit, nic^t.

ging roeg unb fucbtc ben SBdrter auf. Der
SDiontogmorgen n>ar rcieberum praditooll. Die ^cn-
fc^en wavtn alle an i^rer 2irbeit, bie (Waffen njaren

infolgebeffen leer unb ^ell, er trat in baö Limmer, voo

bit Sßdrtctr noc^ fc(>ldfrig im ^MU lag. ^mon ht*

merfte an ben SBdnbenM iimmtx$ ^eute, nHi$ er geflem

nicbt beobachtet batte, eine SRenge ^imiiä^ f&flieber/

cbriflltc^er 9BanbbeForattonen: (Ingelc^en mit rbtUc^en

^bpfc^en aud Rapier gefc(»nitten unb Xafeln mit ^pr&c^en/

bie in ge^eimniöoollc/ trotfene Blumen gerahmt n>aren.

Sr lad fdmtlic^^e ©prüc^e, eö waren tiefe barunter, bie

jum 9lac^)benfen rcijten, @prucl[>e, bie t>icncicf)t dlter waren
alö acbt alte 5}icnfc^en mitcinanber, aber auc^ gl(5tttid>e,

neue ©prucbe, bie fic^) fo lafcn, alö ob fie ju Xaufenbcn

in einer gabrif fabrijiert werben wdren. backte : „2Bie

feltfam ift baß! Überall, in oielen einzelnen Bimmern
unb 3iwmerd^cn, wo^in man audf) fommen mag, unb

wad man auc^ gerabe t^eruben mag, fiebt man fol^e

®t6cfe after Steligionen an ffi&nbett bdngen, bie teiü 9ie(

fagen, unb teif0 wiebe« weniger, teil^ auc^ gar nic^t^

me^r« 8Ba« glaubt ber SBdvter? eitler nickte! 9He(s

leicht ifl bie 9(e(igion bei meten, heutigen fO^enfc^en nur
noc^ fo ^a\ht, obcrfldcblicbe unb unbewußte ©efctimacfOs

fa((>e, eine 2(rt 3tttercffc unb ©ewobnbeit, wenigflenö

bei ben SD^mtem. $Bietteicbt M eine ^wefler be^



251

tffidrtert biefcö Jimmer öuf tiefe *2ßeife au6gcfct)mü(ft,

3c^ glaube e6 ; tcnn tic ?))?(^bdS>en l^abett innii^ercn ©runt
i;ur 5r6mtnt,qfcit unb ;^inn relif^t6fen 9lncl))nuu-n n(ö bie

'iÖJdimer, bcicn ^cbcn tnuner nut bcr S^eli^ton gcfiritten

(at/ r>on id)a, trenn ed nid^t gerabe ^6ncbe ivaren.

ilbtt ein proteflantifc^er Pfarrer tn f0neeioet|en J^aaren^

mit milhtm, gebulbigem fidc^eUt uti^ ebtcm Sang^ toenn

et bun$ ctnfame 9Ba(tfi(^tungen füfymm, ifl unb b(nM
«tn>ad 6cb6ne0. ^n bcr €)tabt ifl bie 9teUgion weniger

fc|^6n a(4 auf bem !^anb^ wo S3aucrn (eben^ beren Sebents

4rt fc^)on on unb für fic^^ ttwat Stiefreligiftfed f)at 3n
ber ©tobt gleic<)t bie 9letigion einer SÄofc^jine, idoö etn?oö

tlnfcf>&ne^ iff, auf bem ?anbc bagcgcn cmpfinbet man
ben (^ottcßglauben atß baßfclbc tric ein blul>cubcö .^orn^

felb, ober wie eine auögebebnte, üppige SBiefe, ober ivic

bo0 entjücfenbe 5lu|d)ircnen (ei^t gebogener Sp\lc^cl, auf

beren Spb^t ein »erftcchcö ^auö jltc^t, mit fttUca i)J?cns

fc(^en, bcucn bae Oia0| innen n?ie ein greunb ijl.

n)ei§ uic^t/ mir !ommt oor^ ob in ber ©tabt ber

Pfarrer ju bic^t neten bem S^brfenfpetulanten uttb bem
^lauben^lofen jt&nil(er wol^ne« ^ mangett in bet 6t<ibt

bem ®otte^gIauben an ber ge^6rtgen Entfernung. 2)te

fltettgton iat (ier )u noenig J^tmmel unb |u wenig (Bt*

rucb r>ott Srbe. fann e* nic^t fo gut fagen, unb
xüat fümmert mi^ über^upt Religion tfl nac^ meiner

€rfabrung Siebe jum ?eben, innigcß Jpangen an bcr ^rbe,

greubc am 9}2ümcnl, 2)ertraucn in bic iScbbnbeit, (glauben

an bie ä)Jcn)cf)cn, 6orglofigfeit beim Oetage mitgrcunben,

iu]\ jum ©innen unb baö ©efübl ber ÖerantTOortungßs

lofigfeit in Unglücföf(5(Ien, ^drbelu beim Xobe unb ?9?ut

in jcber 3Irt Untenuhtiunu^cii, bie baö ?eben bietet, ^us

Ic^t i|t titfiT/ mcufdUu1)t'i' '^urtauD uuftte i)u'ligion ges

worben. 2Benn bie iSJ^enfc^en t^oreinanber ben Stnflanb

lmal)tm, benni^ren fte i^n 9or ®ott ®a0 will
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(3oU mcf)x iDollcn? ©od Jjcrj unb bit feinere dm»
)>ftnbung f&nnen }ufammeit einen Vnflanb ^ervoir^tingen^

btt ®ott wo^IgefdUiger fein ^htfit, alt ftnfleret/ fana«

tifc^er (Staube, ber ben J^immitfcf^cn felbil beirren mug^
fo baf er am @nbe nod[) tviinfcf^en wirb, feine @ebete

mebr |tt feinen SBoIfen ^inaufbonnem 3U b^tcm SBa^

fann t^m unfer @e6ct fetn^ n7ertn tttatt anma^Iid^

unb plump ju i^m ^inoufbringt, alt ob er fcbn)erF)6rig

njdrc? Wluf) man ihn ficfi ntcfrt mit ten nHcrfcinjlcn

£Df)ren i^orfiellcn, lucun man \i)n überhaupt bcnfen fann?

Ob il)m Die ^^rcbigtcn unb bic £)rgett6ne re(f)t any^cnc^m

finb, i^m, fccm Unaudfprec^ Ii d)cn? Olun, er ivixt) eben

idc^eln JU unfern immer noc^ fo finfJeren 9?emiif)ungen

unb er trirt boffcn/ tii^ cö unö eineö Xagc6 einfallt,

\f)t\ ein irenic) me^r in 9iul>e ju taffen/'

,,@ie finb ja fo na((ibenf(i(ti/ ©irnon," fagte ber

Sß^rter.

„®e^tn mitl^ frogte ®tmon*
)Der jtranfenwdrter mar fertig geworben, unb betbe

giiu]cn ^ufammen bie fieiCen Sßege ben S9erg hinauf»

hie ©onne fcbien gl&b^nb ^et^. @ie traten in einen

Fleinen, üppig »ermac^fenen S3iergarten hinein unb lie«

f;cn ftch einen 5ruf)fcf)oppcn retten. 5I(ö fie inbeffen

geben moUten, ermunterte fie tic ©trtin, eine ^ubfc^e

grau, jum ^Dableiben, unb fie blieben, cö 5lbcnb mürbe*

vertrinft man, ebe man cf benft, ben bellen Pommers
tag,^' t)ad)U ©irncn mit einem @ef6^)l, ba^ mit tau*

meinber Saft unb mit einem fanften, fcbbncn, melcbtbfen

Sßeb gemifci;t wav. Die gaibcu i)eö ilbtiii:6 uu Örua
mai^Un i^n trunfen. ©ein greunb fcbaute i^m tief

unb verlongenb in bie klugen unb fcit^lang ben 9frm

um feinen ^aU* „(^xQmliä) ifl M ^dglicb/' backte

6imi>n. 9Iuf bem 2Bege würben afle Setber unb 9Kdb#
c^en in ber auffaflenbflen ^eife Don ben hahtn ange«
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fproc^en. Die 21rbcitcr Famen \?on ber 31rbett fjeim/.

iWcnfc^en, tie noc^ rüftig gtnj^en, bie ©c^ultern feltfam

tpiegten, atmeten jle jc^t befreit auf. @imon cnt^

becfte prachtvolle ©eflatten unter i^nen. fte in ben

^eigen^ aber fc^on bmttX ^efdrbtcii SBalb tamm, bit Un
^erg frbnte^ fanf unten tn ha fernen SeU tu ®onne
unter« 6te Cogerten M in gr&ne fbUtUt unb ®efhdu((
^netn unb fc^nHegen unb atmeten nur fo. Dann fam,
toat ®imon ie|t ern>artete^ bie ^nndberung feinet S^mt*
Yoben^ bte ibn aber burc^ud erFdltete*

„^6 f)at feinen ®inn/' fagte er, i^^bren €5ie auf
«ber fo: ()6rc bocf) auf."

Der 2ßdrter lieg fic^ befc^jroic^tigen , aber er roar

unmutig geworben, £eute Famen v^orbei, fic mußten aufs

fiehcn unb ben ^pia^ ocrlaffen. »Simon backte: „2Bars

um verbringe ic^ ben Xag mit einem folcf)en 5J?cn feigen ?"

^2lber er geftanb fid) gleicf? barauf, ba| er eine genjifTe

Sreube an i^m i)aht, tro| feiner fe(tfamen/ unfc^bnen

9letgungett. ;/^in anberer wftrbe ben ®drter »erachten/'

^if^te er weiter/ mbem fle ben Stftcfmeg einfc^Iugen^

^aber t<^ bin fo einer/ ber einen {eben SXenfc^en in fei«

ner Slrt unb Unart intereffant unb (iebendmert ftnbet.

(omme nic^t bie jur 5!)?enfc^ent?eracbtun9, ober id^

i>erad5>te eigent(ict) nur bte geig^eit unb SeblofigPeit, aber

id) pnbe an ber 35erborbenf)eit febr (eic^t etroaö 3nter?

«itönted. Unb in ber Xat, fie Fldrt über oiete^ auf, td§t

tiefer in bie 2Belt blicfcn unb mac^t einen erfahrener

unb mncbt milbcr unb treffcnber urteilen. SWan muf
mit allem bcPannt irerben, unb man lernt e6 nur Fennen,

wenn man eö tapfer berührt. 3rgcnb jemanbem au6s

weichen, auö Surcl;t, bad roürbe iii) meiner für umtjürbig

^Iten* ftberbte^: einen S^unb ^Un, i(l unfc^d^bar!

f(6abet t$, menn t$ em etwa^ merhofirbiger Sr^unb
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@imon fragte:

,;S3i(l mir bfcfc, ^>cinri(^?^

ibit abtt fpvac^ nit^U me(r. ®ctti ®cftc^t ^tte
ctnen fmüeren Slu^bnicf angeiionimcti« SBtebet latigten

fte an bem SHergorten an^ ber je^t in feinen lierttd^en

UmrtfTen bunfel tvat. ^avbi^t, fc^tmmernte Sampion^
erleud^teten bn6 bunfle @run an einigen @tetten^

rdufcf) unb @eldcl[)ter brang l)erauö, unb bte beibcn, ans

gelocft oon bcm luftigen, feurigen Seben, gingen roieber

binein, tpo fte t>on ber SS^irtin freunbfc(^aft(i(|^ begrubt

würben.

Der rote, bunfle ©ein funfcltc in ben beüen Oldfem,

bie £id)tfcbtmmer vermengten ficf) mit ben erbieten Oes

ficbtern, bie S5l<!ltter oon bem ©ebufd? berubrten bte

jCleiber ber grauen/ ed festen fo fetbfberfldnblic^^ ba$

man bie f)e^c Sommernacht in einem lifpelnben ®ars
ten mit 2rinfen, Gingen unb Sachen »erbrachte. 9tu$

bem tief gelegenen S^a^n^of brang bat ®e(drm ber

^fenba^nen herauf an bie Df)vcn ber ^ct^ro^rmenbem

&n rettet/ (anger^ rotbdcftger ©einbdnbferdfobn macbte

ficb mit Simon in einem Fu^nen, pbilofopbi^r^nben ©e«
fprdcb ju fdjaffen. Der 2B^rtcr roiberfprad) in allem,

roeit er unmutig unb drgerlicl) ruar. Die JicUncrin, ein

fcblanFed, brünettes 9}Jdbd[>en, fe^te fic^ ju ©imon unb
lieg ed ficb gefallen, bag er fie eng an fid^ bcranjog,

um fie ju füffen. @ie ertrug ben Äug gern, mit ftoljen,

gefc^njungenen Sippen, bie irie baju gefdjaffen fc^ienen,

2Bein fcblürfen, ju lüc^)en unb ju FufTen. Der
tSdrter mürbe nocb bbfer unb moUte oufbrecben^ mo^
ran man ibn aber Der^inbem fonnte« iDa fang einer,

ein iunger, braungefdrbter, bunfkr !8uffc(e mit gri^nem

Sdgerbut ein Sieb, mdbrenb fein ÜRdbcfien/ baö ftcb/ an
feine Söruft angeff^miegt, eng an ibn lehnte, in letfen,

g(&€(lii(^en ^6nen mitfang. IDa^ (lang fo beraufcbenb^.
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bacbte : ,,5icber finb boc^

blieb no((^ lange in bem
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9^od^ tic ganje 5Boc^c (ang ocrPe^rtc ©imon in

liicfcr mugiggdngcrtfc^cn üffictfc mit bem ^ranfenrodrtcr,

mit t)cm er fic^ halb firitt unb bann micber t)erf6^ntc.

<5r fpieltc harten, n?ic einer, bcr c6 fc^on ja^)re(an9 trieb

unb rollte bic 93illarbfugeln, mitten am feigen Xag,
nxiljrenb olled, wat ^dnbe fjatte, orbeitctc. Sr fat) bte

fonnenbefc()tenenen @tra§en unb bie ©äffen im Sf^egen«

wettn> ober bun^ ein gcnfter unb mit einem ®iat %itt

in ber «9anb/ f&^rte Cange^ nugtofe^ wttbe Sieben md)t$,

mittag^ unb abenb6 mit atter^nb unbefannten WUn^ti^en,

f>i$ er fo^/ bag er mc^t< me^r )um Mm befa$. Unb
<tne4 ätorgenö ging er nicbt me(r |u J^etnri^^ fotu

bem trat in eine ^itube hinein / wo oerfdS^iebene junge

unb oUe SKdnner on pulten fagen unb [((»rieben. &
war bic ©c^jreibflube für ©tellenlofe, mo biejenigen ^ins

Famen, bie burc^ irgenb einen Umflanb in bie Sage ges

taten n?aren, wo eö ein X)in0 ber UnbenfbarPcit genjors

ben ifl, x\od) in einem ®efc^)dfte ^Inftellung ju erholten.

jDicfe ©orte öon SKenfc^en fc^rieb bort im fargen Flages

lobn mit f)nfiigen gingern, unter ber ftrengen ^:Huf)i(^t

fined 3luffel)cr6 ober ©ePretdrö, Slbreffen, mcift gefc^^dft*

lic^e ^brefTen )u Xaufenben^ bte t>on großen girmen tn

biefer ©dj^retblhtbe befieUt würben. GcbriftfleUer gaben

^ort tbre ^ingefubelten SRanufPripte unb €Hubentinnen

uiyui^L,ü Ly Google
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ifre feeina^e un(efcrlicf)en I^oFtorarbcitcn 06, um (ic ent»

tt>cbcr mit ber @cf)reibmQfcf)tnc abtppen, ober mit bcr

gcldufigen^ fauberen geber abfd)rciben ju laffcn. Deö
©cbreibcnö unfunbige £cute, bie irgcnb ettuoö ju [einreiben

^)attcn, brachten ibrc ©d)reibereien bort^)in, roo fic in

^ürjc bcfriebiqt rourbcn. ^uffctbamctt , ÄeHncrinnen,

^Idttcrinnea unt) Kammerzofen liefen fiel; if)t( ^m^ni^e
tort tnö SRcinc fd^retben, um fie prdfcntieren ju P6nncn.

SBü^ttdtigfeit^Derdne j|aben taufenbe oon ^a^tt$htnt^tin

4b/ bte abtefftett unb in btc umttegenbe Sßelt «ctfütibt

tvfrb^n muftcti. X>tt 9tatur^eUi»mttt ItcS bort btc (Sin»

labungen |tt ooIF^tumlic^en Vorträgen itt$ !D^btfa<$e

f(treiben, unb ^rofeffoten Ratten SIrbeit gcttug für bie

^c^reiber^ bte mieberum frob tvorett/ toenn fte Arbeit

batten. i)aö ganje ©cbreibergefcb^ft mürbe oon ber ©e^
meinbe mit i^^f^rh'rf^en ^ettr^cjcrt iinterflü^t unb i^cn einem

IBermaltcr j^eicitct^ einem chcm^üe ebenfaffö ^teilcnlofcn,

für bcn man bicfe Stelle fcf>uf, um bcm ÜÄonn in feinen

olten ^iac^en eine paiTcnbe SSefc^ic^ftigung )u geben. €r
flömmte c^cmtfJcrTna^cn aut einer alten, potrijifc^cn ga=

milit> l)atte rtici)c iJ*:nuant)tc uu ctabtrat, bie nid^t gern

mitnnfe^en moc^jten, mie eincö ibrer gamilienglieber auf

fd^moc^Dode ffictfe oerbarb. ®o matb bcr fOtonn ber

itbma unb S3efcfi&|er aüer ^agabunben/ Derforenen

^enfc^en unb trouriMti WfUni^, nnb er vetfab btefe«

mit (dfliger SBorbe/ ob er niemals in feinem

totlben Seben, baß i^n aucb eine ^citiciuQ in SlmeriPa

berumfcbwetfen (ie§/ bie 93ittemiffe ber 9lot gefcbmecft

^dtte*

<Strncn macbte eine Verbeugung oor bemSBerwalter

^er ©cbreibftubc.

„9Ba6 moUeu ^ie?"
„Qlrbeit !"

/,J^eute ifl nic()td tod. kommen @ie morgen früb

17
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wicbcr, bo wirb ficf» mctteicftt etitiaö für @ic ^nfTeiibe^

finbcn. <Scf^rei(>cn »Ste ycrlanfiy) beute S^rcti Olamen,

ffiobnort, Heimatort, ^eruf unb illtcr [oiüic 3J)re

Sibrcffe ouf biefcö SJlott Rapier, unb fommcn @ie morgen
)»{inftlt(|) um ac^t U^r^ fonfl wirb (eine %icb^ me^r ba

fein/' fagte btt Scmalter«

^ pflegte immer |u Idd^eltt unb |u tt^fefn^ wenn
er fprac^. Gegenüber 6te(Ienlofen na^m er auferbem
immer einen fonftmutig5()6^)nif<^)fn 21on an, gonj o^nt

iegtic^e ^bfid^t, e6 fom einfach fo unb nti^t anber^ ati^

bed SJJonnc^ 9}?unb herauf, ©ein @eficf)t n?ar etnges

fatlcn unb ücnncrgclt, ^atte biejarbe bcö falten, n>ei§cn

Äalfeö unb enbctc in einem jer^ouften (grauen <£pi^bart,^

o(ö ob fcer ^^art ber ^eruntcrJj^nv^enbe unb fpi^ige @es

fid>tefc§en geirejcn wäre. ^c\m ^luaen ta^en in tiefen

Ebbten unb bei ?!}?nnnee jpdnOc jcugtcn oon ^rant^eit

unD leiblic^)er 23cnimrtung.

®imon arbeitete fc^on am ndc^ fiten ^tag, frii^mor«

gen$ um ac^t U^r^ in ber fic^reibflube, unb nacl^

paar iCagen (atte er flc^ an bie ®efeüen^ bie bort ar«

beiteten^ ge»(M* maren 9Kenf(^en/ bie ft(|» im
£eben einmal irgenb eine 2iebertic^feit |uf(^ulben fommen
liegen unb ben ^oben bann unter i^ren fc^toanfenben

gü§en verloren Rotten. <ii roaren SÄenfcben ba, bie um
eineö beganiiencn, ffbrncrcn '33ergebenö n^Kcn fruber ein-

mal im @ctaiu-;m6 lUMi^ifcn t)atten. 2}on cmem alten, febr

gut au^febeti^cn ä}^nnne it>upte man, bo| er jahrelang

im 3ucbtbau6 gcfcffen ^attc, cmee fcbn^eren fitttt(^en 3)ers

breienö megcn, bn6 et an feiner eigcaca, leiblichen Xcd}-

ter oerubte, bie ihn bem 9^ic()tcr oerflaqte. <5r oerpg,

fo lange <Simon il)n fal), nie eine Ü)2iene [eme^ fliUen^^

fonberbaren (Btiiä)itt, atö ob ba^ ^voti^in unb .^orc^en

bort in bem ®efic()t ein^eimifc^ unb )ur 9lotmenbiafeit

gemorben mdre. (£r arbeitete rul^i^ frieblic^ unb langfam^
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faf) gut auö, bticftc etnen ruf^iq an, wenn man i^n an?

fcfjautCy uui) i^icn fid? einer ijudlenfcen Erinnerung nic^t

im leifeilen ben)u§t )u fetn. @ein J^erj fc^ien fo flitt

3u fct^lagen^ wie feine ülte ^anb orbettetc« 9lic^M 9on
S^ersemttig eine« ctmtgen ^uge« war in fernem ®e{i($t

)u iemerfen. Wc4 wen er gebfi^/ alle^ abgewafdj^en

|u ^oben, xoai i^n je t>erun|terte unb 6cfd[)mu6t ^ötte.

Mne jtieiberioaren orbentlid^er bit M^cmmn$,0h»
fd^on er orm fein mugte. SKerfmurbig gepflegt maren feine

3(5^ne unb feine /?(^nbc, feine ©chuhe unt feine .Kleiber.

6eine @ee(e fct)icn vuhii^ unb auBerorbentUd? rem ju

fein, ©imon boci^te über if>n : „SBarum nicf)t? 31^

benn eine^önbe nicht objurcafcijen unb füll eine ^Strafe

baö Qonje ?e6ett *>ernicf)ten? Olein, bicfem ?D^anne fie^t

man njebti eine begangene @ünbc nod; eine tti:uiDete

©träfe an. Sr fc^^eint beibcö oMlig oergcffen ju ^>aben»

<Sd mug 0&te unb i^ebe tn hm Wtam fteden^ mh
mel/ fe^r viel Sttctft 9Iber tmmerl^tn: wie

bat I" —
Unterfd^tdgung/ jDiebfla^I^ ^oc^^apet unb Zanb*

flreicbertum b^^tten in ber ©dbreibflube ibre 2)crtreter.

£)aneben gab eö nur Ungl&cflic^e, Ungefc^icfte, bie bat

£eben öbertblpelte, unb ^r^mbe ani bem '^fii^lanb, bie

einfach brottoö baftanbcn^ meit fte fid? in it^ren ipoffs

nungen betrogen fa^en. ^loton)d)C goulen^cr unb emig

Untiufriebene maren getrig auc^ ba. 3ebe 5}?ifcbung oon

©elbTtfcbuIb unb ^cd) mar oorf>anben, ntc^t minber

bie ^rit^otitdt, bie fid) ein 55ergnugea barnuö matbu^ fo

beruntcrgefomaun ju fein, ©unon Ponnte ()ier ben 3i}Jann

in feinen oerfcbiebenen (i\)ataftmn hmtn lernen, bo((

backte er felber nic^t fo febr an$ ^eobac^ten/ weil er

aucb einer ber anberen war, ber eben aucb autffftUte unb
in bem Seben unb S^iben ber €k(reibflttbe, in beren

€^or$en, URft^en unb fCetncn graben unb tBorfomm«
17*
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niffen wie in einem <Strom unterfanf. 9W< ein felber

in bie @ac^e ^erfunfener bodj^te et nic^t fo fe^r an bic

^aä^e^ alö an baö leibttcftc S5cbürfnt6, wte aüe nnfccrn.

HUe ücrbienten ^ier mit ^2cl,)rcibcjv »^oö fie aud) fogUic^)

toieber oertranfen unb oereffen mußten^ n?enn fie leben

wofltem Ztt i^erbtenfl f(o^ in He ^c^Ien ^inunter^ t>on

ter J^aitb tn 6m ^unb. Simon (am ba^u^ fi di)
auger

^

htm nod> einen @tro(^M unb ein 9aor billige Scbn^e
|u faufen* ftber wenn er an bie ^immermiete bac^te^

fo ntugte er fid^ öcflefjn, er nid)t imflanbe fein

n^urbe^ auc^ boö ®elb f&r btefe noc^ fliifftd machen«
Seroeilen obenbö, roenn er fertig gefdi^rieben b^^e, roar

er mube unb (ifncFlic^). (5r ging bann, in ®efellfcf)aft

eined feiner ^di^reibgefetlen , mit hod^crbobenem ^opf
tmd) bie Strogen unb Idc^elte mit (^ebanfenloftgPeit bie

tjorübergebcnben Syjenfcben an. (5r braucbte ficft gar

ntcfjt einer fcbbnen unb (loljen jpnUung befleißigen,

e& iam oüu felScr, bie S?rufl bcbnte unb rcrfte

if)m wie ein gefpannter JÖDgtn, loenn er jur ©c^reibs

flubent&r ^itiau^ an bie Suft trat Aber feine ©lieber

f6b(te er flc^ auf einmal att gebomer ^err unb ^eifier

unb er ad^tete auf feine dritte mit ^ewugtbeit ^ie
i^dnbe ^ieft er je^t nicf^t me^r in ber ^ofentafc^e^ ba0
w&rbe i^m wCirbelod vorgekommen fein, ftber^aupt

fc^Ienberte er jje^t nidbt mebr, fonbem fpajierte mit ge«

mefTenem S^ewugtfeiu/ aH übe er erft ie|t^ in feinem
etnunbjn>anjinflcn ^ebenöja^jre , bie ©lieber nn einem

febenen, feften öange. flÄan füllte il)m FcincHci 5lrmut

atunerfen, aber man feilte fpuren, ba§ er em junger

3}iann fei, ber eben »on ber 2lrbeit tjerfomme unb nun
fid^ einen ^tbenbfpajtergang gbnne. 5ln ber emficien,

bemeglicben ^tra§e!\n?elt bing fein 2iugc mit tlnl^ucfcn.

2öenn euu Äaroffe mit einem ^aar tanjenber, ji€rlicl)er

pfcrbe oorbeifam, fo muflerte er mit fc|)arfem S3(icf nur

üigiiizeü by VoüOgle
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ben ©ong tcr trabcntcn Zim nnb ^cx\d)n\äf)U cß, tcn

^errf(t^aften im ®ogcn einen S3Ii<f 3U3un)erfen/ fo^ M
^dtte et nur SnterefTe fxit bic ^ferbe^ weil er ein Kenner

fei. tfl angenel^m/ tac^e er, ,;^nnb man ntuf
lernen/ feine ^ti<fe i» befmfc^en unb fte baf)xn )u fii^ren^

mo e6 anfidnbtg unb mdnnltcl[) i% fte |in|ulenfcn.^

Stiele Damen flretfte er mit @eiten6tt(fen unb mugte
innerlich (ac^en^ ju bcmcrPett/ tre(cf)cn ^inbrucf tad machte«

Unb er träumte babci'^ roic immer ! ^ur ha^ er iet?t

auf bie 3(5^ne bi| beim Üraumen unb fid) Ferne trdgc,

mübe Spaltung mef^r geflattete : „2Betin ic^ auü) einer

ber (Srmf^en Teufel bin, fo fdUt eß mir bod) nid^t ein,

mir baö merfen ju lafTen, tm ©egenteit, bie ©elboers

(egen^eit yerpf(ic^)tet geanjTcnna^en ju einem ftol^en

^ene^men. SS^dre id^ ret((), fo bitrfte ic^ mir oietteid^t

htn ®c^fenbrian no4 ertauben« aber nic^t/ meil

^cr 3)(enfc^ auf ein ^ieic^gewic^t bebac^t fein muf. 3i(

bin bttntem&be: aber ic^ mu| immer tenPen: anbere

baben and) Urfacbe, miibc jii fein, ^an UU nit^i ffir

^0 attetn, fonbern fjir aile. ^an bat bie ^erpfttcbtung^

eine mufierbafte, (Iramme Srfcbeinung fein, fo lan^e

man beobacbtct nnrb, fo ba^ ficb roeniger SKutige em
S3eifpie( bnran nehmen fbnnen. SKan foU ben Sinbruc?

ber forglofen gejligfeit machen, rocnn einem nucb bie

^niee bobei jittern unb ber jWagen einem in bie Äeble

binauf fingt t?or Seere. Solcbed fann einem f)etmi

n)oci>l\n£)tu 9}?anne Q^erc^nfigen machen! Die ©tocfe

bat nocb nid;;t jrcblfe gcfc(;lagen, für feinen; benn jeber

bat jebedmal, wenn er arm baniebertiegt, bie ^udficbt,

bocb iu (ommen. ^ne SKbnung fogt mir, bag eine

freie, ftolje Haltung fc^on aflein bad xeben^gl&cf an fi<b

»ebt wie ein eUftrif(ber ©trom, unb in ber %at, man
fublt ficb gehobener unb reicber, wenn man anfldnbig

einbergebt« 3fl man in SSegleitung eine^ anbem fc^(e(bt
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geHeibetcn, örmcn Xcufclö, n?ic f)\(v bcr gall ijl, fo

^at man umfome^r 23cranlafTung, fopf^oc^) ju gef)«!, ins

bcm mon bomit gen?i|TcrmaiTen beö onbcren fd?lcc^)te grifur

utib i^altung fanft unb energifd^ entfc^ulbigt^ 9or !Ren«

fc^en^ bte barftber oenpunbm finb^ ^wti fo ungleii^ fic^

bettogetibe ®efeUcn mttemanber intita mbutibeii/ auf
Du mb )Dtt/ in ber etegattten Gtrofe fp<i|lmn ju fe^en*

@o etrca6 bringt ttc^tung ein^ toetm au^ nur fl&c^tige.

9{rijenb ifi e< jo^ benPett/ bog man angenehm ab«

fliegt 9on einem il3eglciter/ ber bad ^mfi no4 nicbt fo

ioö f)at ober nie loö bnbcn irirb. Übrtgend ifl mein
©cfeüc ein dltcrcr, ungluct lieber ^ann, ef)emoliger ^orbs

fledjtereibefi^er, ^eruntergefommen butä) allerlei SJJig?

gefd)icf unb je^t @c^)reiber im Xaglofjn, vüic id), nur

ba§ ic^ nic(^t ganj n)ie ein ©c^reiber unb Xaglo^ner

audfe^e^ fonbem eljer wie ein toller ^ngldnber, rodbr^nb

mein Äomerab auefiebt wie einer, ber fic() fcbmcrilic<)

^uthdU^nt nac^ einfligm befTcrm Xagem @ein ®ang
unb fein immemd^renbetf^ Itebc^/ ¥&^rcnbc4 ^opfnitfen

ersd^lot fmt ttng(&(f mit gan| fcbamlofer ®prad^e. <Sr

ifl ein dUerer fO^ann unb xoiü nidl^t me^r impottiereu/

nur ttO(( fid|) ein bigd^en aufttt^t galten* 9)Kr imponiert

er; benn id) fennc feinen ^d^met) unb roeig, n^elcbe

brücfenbe 2a(i er mit flc^ trdgt. bin flotj barauf,

mit i^m fo bixtd} ein fc^)6neö <Stragenmcrtet ju geben

unb brurfe mic^ gnnj uiu>crfcbdmt nabe an ibn an, um
meine ungenierte 5)orlicbc für feinen geringen 2Injug

ju bemonftricrcn. ^ä) erhalte üicle erjlaunte ^licfe,

manc^eö n?unbert>olle 3luge fiebt nüd) fcltfam fragenb

an, baö mu§ mir @pag machen, ber unb jener [oU'e

^olen! ^ä} fprec()e laut unb mit OZacbbrucf. Der 2Ibenb

ifl fo fc^bn geeignet ^um ^prec^en. ^c^ ^abe gearbeitet

ben Sag ftber. (Stwaö S^mlit^ ift ci, ben xag fiber

gearbeitet ju ^aben unb bann am 9(benb fo \<S)hn mhtt
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itn^ au&gif6^nt mit allem }u fein« €o gar f^tne ^et^tn,

iftum fittnt ®e^ntiPen |u ^aben. 0o Utc^tfertig fpa^ieren

|tt bhtftn, mit bem ^efft^l/ feinem SD^enfc^en we^ ge«

tan |U f^btn* ®ic(^ umjufe^en^ ob man vieKcid;! its

manbem gefaüe. 3" fyi^Un, &a| man jefit ein bi^cf^en

üebendtDcrtcr unb ac^tendiverter fei/ ald fruber/ ba man
fin 'tai^ebieb itsar, bcfTcrt ^nac rrte in einen 5I6t^rimb

tabinfaiiFcn unb t?crraud;rcn wk :}iaud) uevtricbcn lüirb.

^icl ju tül;>lcn, mcl, an fo cuicm gefc^ciiftcn 5(bcnb!

©en Slbenb wie ein @efc^enf empfinbcn, Denn bae iji

er benen, bic bcn Zciq für bic Slrbeit ^^crgeben. @o
fc^cnft mau unb luirb befc^^cnft." —

®imon mac^e immer mebr bte S3eoba<^tun£|^ bat
bte 6(^reibilnbe eine Heine SBelt für ficb mar m ber

^rofen. 9leib nnb ^treberei/ <&ag unb iitU, ftben»9r«

tetlung unb (if)tii(S)h\t, brftige^ unb befi^eibened Siefen
'

machten ficb ^ier im kleinen/ um gan| lumpiger ^oxUiU
miUeU/ ebenfogut unb fd^arf bemerkbar ^ wit ühttaü,

wo €t bcn ^ampf um bad tdgÜcbe ^udfommen galt

Sebe Smpftnbunv^ unb febcr Drang fonnte \)icT feine

23etdtigung fiuben, lücnn aud? in gertngfügigcm SÄags

ftab. Otdnjenbe Äenntniffe nü^ten allcrbinge in ber

6c^)retb(lube nicbt oiel. Sin Xrdger t)on fol(<)en fonnte

fle ^ier f)<^rf^f^<^"ö impromfatorifcb \im beften geben, c6

f)aif if)m jum ^nfeben, aber cö l)alf ibm nicj?t boju,

fict) bafür einen befferen Slnjug anfcbaffcn ju fbnnen.

€d gab etliche unter ben @(^reib(lubenburfc^en/ bie brei

^prac^en perfeft fprac^en unb f^rieben. ^efe mürben
)um ftberfejgen oermenbet/ aber fte verbienten bamtt nicbt

me^rald bie plumpen Sbreffenfc^retber unb bie Slbfc^reiber

t9on ^anuffripten; benn bie ^c^reibflube lieg Peincn

€iniigen ^o^tommtn, fonfl n?ürbe fie ia ibre $m(fc
ainb if^ren ganzen €itnn oerfe^lt (»aben. S^efianb fie boc^
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immer tiur^ um ^teflenlofen ein fummerft((<^ £eben )ii

Qt^atten, unb nic^t bt^^ülb, um f)of)c^ utt^erfd^dmtr

ibf^nt üu^uhtia\)tau $!Benn einer überhaupt beö ^or«
gend um ad)t Vii)r nur ^Irbcft fanb, fo nuigtc er fro^

fein. Oft f\nrt cö t?or, tag bcr 3)crtt)oltcr ju einer (?5ruppe

t?on SBartcnücn bie ißorte fpracf): „Xut mir fchr leib,

^eute (eiber mti)t^ ba. jiommen Sie um jet)n U^jr

roiebcr. 2[)i60lid[>, bag bann ^luftrdge eingeloufen finbl"

unb um jef)n Uf)r: ,,(56 ifl beiter, »Sic fragen morgen
frul) mieber nad), Jpeatc luiri) luoi^l i:aum noc^ etn>a^

einlaufen ^iefe ^bgeroiefenen^ unter benen fic^ auc^

^imoti mel^t at6 einmal (efanb^ gingen tann langfam^^

SDtann fi^? Whnn, tr&bfetig bie Xteppe ^inunter^ mieber

auf hie &ta%i, wo fte etnflwei(en/ M ob fle ftc^ etft

befinnen mftSten^ in einet runben^ ^{ibfcben Qhnxppt

fielen blieben unb fic^ bann^ einer noi^ bem anbenv
in alle aftirf^tungen ^erfheuten. war fein Vergnügen/,

o^ne ©elb m ben 6tragen bcr 6tabt gu bummetn, feber

roufte bü«, unb ein jebcr backte: ^2Bie wirb bae erjl

im ©inter werben?"
2}ianc(>mal Famen ganj fein gePleibete Seute t?on

eleganten 3}?anieren in bic fechreibf^ube, um naü) 5lrbeit

§u fragen. iDenen pflegte ber i^cimaltcr ju fagcn : „2Bie

eö mir ben Slnfc^ein mac^t, paffen <2ie beffet in baö

@etrie^e bed Sßeltle^entf alt in bie €d[)reibflube. ^ier

mut einer ben ganzen 2ag flill fi|en^ ben SUkätn hhm»
men unb fteigig arbeiten^ wenn er eine jUeinigfeit »ers

bienen n>tU. fprec^e fo offen ju 3^nen^ weil

bie ^mpfinbung ^abe^ ba^ ^bncn baö bod^ nid^t pafTen

n^urbe. Unb bann macl^en ^ie mir au0 nic^t ben ^in»

bruc! ber tr&bfeligen, notbörfttgen 2lrmut 3cb aber

bin t^crpfficbtct, allererfl bie lirmen ju bffcf^afti\ien,

baö Im^t jolcf)e, an benen man bie Kleiber ioi>m5glic^

in Sc^en ^erunter|)dngen fie^t ald fötmü^ if^m S^er«
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Pommett^eit. 6ie bagcgen fe^cn nttr flattlic^ ati$^

fo ba^ c4 eine @ün&e mdre^ ^r^nen ^ter Arbeit geben

ju rooflcn. SO?ifc^en @ie fid^ unter tie feine 2BeU, rote

trf> ^hncn. (fj? fff>cint, bn§ ®!c bie X)uflcrPett ber

^clncibrtuiH'H ücrtenncn, ipcnn ^ic mit fo munterem
@c)i0te l)ierbcrfommen, um nad> 5lrbeit gu fravU'n, ale

»üoüten 6ic auf ben Xanjboben geben, ^icr pflegt man
iiufifcbe, tro^ige 3^erbcuf\ungen ju macben, mctflen^

aber gar Peine, 6ic aber iHTbeugteii fid) üerl>in i^or mir

wk ein üotlcnfcctcr 2Beltmann. ^aö gebt niöbt, icb Fann

®tentct)t gebraucben^ tc^ ^abe tDCter ctneSfobeit^ bie ^bnen
genügen f6tinte/ nod^ eine SBc(t^ in ^te @te (meitipafTen^

f&r ete. ®te toerben afo S^rtfdufcr ober al4 J^otek

feAretdr jcbe ^tuttbe SInfieQung ftnben^ loenn ®te t$

nid^t nur barauf obgefe^en f)ahtn, in biefer @tatt nac^

^(benteuem ju fuc^en^ tpte mir beinahe ben ^nfcf^ein

bat. .^ier erlebt ein junger fO^ann nur Entmutigung^

ober fonfl weiter Fein 5lbcnteucr. 2Bcr btcrf^erFommt,

ber roei§, worum er gefommen ifi. ®ic fd cmcn cö

fic(yerlicb nicbt gen?u§t ju ^oben. ^i)tc gan^c (Ir)cbeinung

ift beteibigenb für meine Slrbeiter, bat miiiTcn 6ie jus

geben, wenn »Sic nur einen ^ItcP in bic Ztnhc werfen.

<Eci)cn ^ic iiucl) an : icf? babc aucb t)\( -iBclt gcl'ct)cn,

Penne oüe @ro§ilüi)e ber SBelt, itfy würbe ouc^ nicbt {)ier

fi^eu/ menn iti) nic^t mfigte. fS<r l^tcrber fommt^ ^at

fc^on ttnglikcf unb tnannigfod^ed SO^ifgefc^icf ctttttrn*

^irr^er Pommcn bie ^ugcnid^tfC/ Sj^ettler, 6f^efme
unb ^c^iffbr&cf^igen : mit einem Sßort^ bie UnglucP«

liefen. 9lun froge ic^ @ie: finb @ie ein folcber?

9lein, unb bedftotb uerlofTen @ie je^t, bitte, biefe*

^oiai, tai feine ?uft cntb^It, bie @ie imfJonbe w^ren,.

ouf bie ^(hige einzuatmen, ^rf) fenne bie Jicinren,

bie bierber ge^brenl Unb ^ur (Benugel Seben ^ie
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Unb mit einer .l^an^bewcgung pflegte er folc^e fi^r

tie ^mbftubt titelt paffenbe ^Otefifc^en Uitfyttttb lu
entlafTen. 2)er fBenvaUer befaf ^Uff unb ^ilbung^
unb er geigte beibe6 gelegentlich gerne t>or feieren f)tX9

eingef((»netten unb ^ergemeftten ^efucl[)ern/ bie me^r bet

5lleugicrbe, nlö ber 9lot roegen ^ier^erfomen.

5In ^er <isd>rc{^rtiibe ^.^oru^^er ffe^ cm ftifler, cjruner/

tiefer unD alrcr .Haiial, cl^cmaligcr ö^^Üi^n^V^v^i'^^bcn unb
85{nbcmittct '^un^d;e^ bem *See unb bem fliefecnben

bem nuin baö ©ccmafTcr auf folcfje 2Betfe auf bie öveife

in bie fernen 9}iccrc mitgab. (^6 it>ar überhaupt bie

fiillfle @tai)tgcgcnb/ bie etrcae Juriufqc^üvjcncö unb Dbrfs

iic^ef^ an ()atte. äDenn nun Die ^bgen^icfcucn Die

^treppe ^ttiuntertrom)^eUen^ fo fegten fit fic^ gerne noc^

eine SSeife auf bai» ^rMnber am 9$otb biefe^ j(anat^/

nm^ bann au^faf»^ at^ ivmn eine Steide 9on grogen^

fettfamen^ aittfldnbtfd^en fBbgefn batauf f&ge«

^bitofopj^ifd^ed bö^e bad, unb in ber Zat, manö) einer

fcbaute ^inab in bie gröne, tote SBaffermeU unb grübelte

ebenfo t>ergeb(icb über bie Unerbittiicbfeit be^ @^ic(fatö
nac^^ irie cm 'Pf^'d^fepb in feinem »Stubterjtmmer \n

tun pflcqr. i>cr iuinal battc ctn?ac>, Dae §um Xrdumcn
unb 9lacblmncn aufforberte^ unb ba^u ^atitn bie ^teUens

lofen rctcbticb ©ctegenbeit.

T)u ^d^reibflube tuar .^uc^lcicb ein 3lrbeit^marPt für

Äauflcutc. ^6 tain jum Jöeifpicl cm ^crr ober eine

^ame in bic ^lubc, trat ju bem 33»;iiüaiier lue ^ia binett

unb wünfcbte auf einen ober ouf ein paar ^tage einen

SDtanU/ bad ^eif|t/ eine jtroft jur %utf)i\fe in$ ^aud
l^inrin. )Dann fom ber ^eripalter in bie Xi^reinra^mung^

muflerte feine ®efe0en/ unb rief nad^ einiger Abertegung

einen SDtann beim Flamen: bicfcr batte bann eine fttme,

ütifU, ein«/ itotu ober r^ierjebntdtige ^nfletlung gefiinben.

Da4 »ar immer ein neiberwectenbe^ (^ignid^ menn einer
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beim ^}kmcn aufgerufen lüurbe, benn audrpdrt^ arbeitete

€in jcöcr öcnt/ weil ber SScrbieiifc gvöger unb bn Arbeit

fursmeiliger tpar. Sugerbem befam fo(c^ ein fD^ann bei

gutherzigen Seuten i^ormtttagö uttb nad^mütag^ cinm
fc^^neti 3mbig ptn gru^ilAcf unb sur iOefpet/ toai» unter

feilten ttmfldn^en )u »erachten war. IDa beflanb nun
immer ein 6treben nach folc^en 6teflen unb ein Sieb^

4uge(n mit bem ^fgerufenn^erben« ®ieU glaubten fid^

fietd ungerechtermeife jurucfgefe^t/ unD anbere glaubten

roieber, bem QSerirnltcr unb fernem Untcrbcamtcn rec^t

hofieren unb fcf>mctcf>e(n ^ii follcn, um bo0 (Jrfebnte ju

erlangen. ^6 roar ungefähr baöfetbe, ivie rocnn ein

Siubcl abgerichteter Jiunbe nach einer an einem iöinbfabcn

immer lüieber tjochgejogenen SBurft fpringt, wo oucf) einer

immer (glaubt, ber anbere h^ttc mcbt baß 9?ecf>i, nad>

ber vÜ]ur)i [cbnappcn, oi)m uibc)Ti'n ©rünDe ba-

fixt angeben ioanen. 60 (nurrte auch h^^^ ^^ner

ten anbem um M erfchnappten S^ortetled ipiUen an,

gan) mie tti ber großen J^anbett«/ ®ele(rten«/ S&nfk*

In» unb iDtpfomatenwelt/ mo e^ au(( nic^t i>ie( anber6,

nur etmad geriebener/ l^od^fal^renber unb fufttmerter }tts

@{mon arbeitete auch einige 3Äate audrodrtd/ wie
€ö in ber abgefürjten ©chreibjlubenfprache hi^/ aber er

hatte hin (^(udP banü't. I)a6 eine ?9?a( tnirbe er öon

feinem 'Prui;;ipal, einem pfiffigen uni) ziemlich brutalen

Xiegenfcbafte; unb fRecinßavU'nten , ber fich beinahe ald

ber liebe 0ett felber üorfam, jum Xeufet gejagt, n?eif

er in einer ^^ö, ^^^^ J"i* ^i:t'CT m arbeiten,

uiii^ Daß anbere '^Jial xvaxf er felber femeni ^bef, einem

§ruci)ti unb @€müfeh<üubler en gros, bie geber üor bic

fftafe unb fagte i^m nur bie ®orte: „^ad^w @ie*^

fefber!^' 2)te grau M gruchthdnbler^ wollte @imon
«der^onb Slorfcf^rtften machen; ba brac^ er einfach ah;
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ttm, natfy feinem ^tfiif)\, tooQte il^n ba$ aßeib nur t><r»

If|ett tttt^ ternftttgov n>a^ tt aber fc^lieglic^ t)oc() ntc^t

n5tt9 l^tte fiel bieten |tt laffen; empfanb er wenig»
ilen««

I



^\th$t^nt€t Kapitel.

9o (»ergingen einige SBoc^en in tm wunber^otten

Pommer. @tmon f)ßtU hm Pommer no($ nie fo fe^r

4iU SBunbcr einpfunben, mit tiefet 3ö^r, roo er oietfoc^

auf ber ©trage arbeitfuc()enb (ebte. @d fam nic^td ba«

bei ^crauö, tro§ ben ^emiif^iinc^cn, aber n?nr rDcnigs

flenö fc^bn, 2Benn er abcn^ö Dunt tic mobcrnm, bldtter«

|itternben, frf>attenf)aftcn / lid^tcr^ucfcnben ©tragen tief,

war er immer türan, 5L)?enfd^en obne njeitered mit t6nc^5

ten äBortcn anju|precf)cn, nur um ju erfahren ^ mie

t^m bobci erginf^e. 3lber bie ?!}?cnfcbcn jeigten alle nur

ein uerblufftcö (^cfic^t, roeitcr fagten fic ni4>tö. SBarum
fprac(^en fie ben (Se^etttett unb .^erumfte^enben ni^t

4in/ for^cvten i^n ni<^t auf, mit bunflet Stimme/ mit»

Ittfommen^ in ctn feltfamc^ J^au« (indmiitretni^ unb
^ott etmt |u tun^ wd^ tuit m&gige Bftetifc^en tun,

iOlenfc^en, btc Mien weiteren l^^cndswecf im Gisme
^aben^ fo mie et/ aU beu-Xag vorübergehen unb e6

^benb merben )u fe^en^ um am ^benb ^unberbinge
DoU «taten $u erroarten? „^d) rvhe x,u icber 'Int bereit,

njcnn e6 nur eine fubne "^at tinlrc, tie cinct> Uncrfchrorfes

tun bcburftC/" fagte er ju fic^. NStunDeulang jag er auf

«nur ?öanf unb ^brte ber SÄufiP ^u, bie aud irgenb

einem oornel)tnen »ß)otefgarten f)cr«u6raufd^te, alö ob bie

iRact»t )u leiten Xbnen fi(^ umgemanbelt ^dtte. ^ie
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n&ä^t\\(f}m 2Bci6öbil5cr Clingen an 5cm (Jinfomen oorj?

über, aber ftc bnuichtcn ihn nur fcftdrfcr beo6«cf)ten,

um joglcid) iDifft'n, ane cö nut £it6 jungen 9}iflnne^

^alTc flanb. ^^SBcnn tc^ nur einen em|igen ^enfd^en

VDüiu, bm m um etne (BtU>\ummt angelten thmU/'
bockte er. „^mm ^tubtt StUauil ti>dte tit^t

ffircti^aft; tocitn befdmeM &€tb, aha lugldij^ einen

leifen/ traurigen Slenoet^. gibt Stenden/ bic man
nt^t anbetteln fann^ weil fie fd^^n benfem Sßenn
tc^ nur einen vo\i%U, an beffen ^c^titng mir nic^t gar

fo fcbr met Uge. 9lein, id) fenne feinen, Mtc^t mir

an ^cr 9(rf>tunt] otlcr. miifi n^artcn. (rt<iciitlicf>

braucht man ya im <8omincr mcfn oiel, aber cö n?ir£>

SBinter! ^obe ein wenig §urcbt »or bem 2Binter,

3cf) zweifle nicj^t boran, ba^ eö mir im fommenbcn
JlBuiter ^<S)Ud)t ge()en irirb. ^un, bann loufe ith im
@d)nee berum, roenn aucb mit nacttcn (jugen. 2Bo^

fann baran liegen, ^ä) laufe folange, biö mir bie güße
brennen* ^ Pommer ifi M SHu^en fo fc^6n^ ba^
Siegen auf einet S3anf unter ben S^dumem 2)er gan^e

Pommer tfi mte eine erwärmte/ buftenbe ^ftube. ^er
Sinter ifl ein Senfleraufret^en^ ber S&inb unb ber 6turm
blafen unb faufen hinein ^ bat mad)it einen bann ft^^

bewegen. I>a mitb mir ba6 gauienjen oergebem &
foÜ mir rec^t fein, toat aud) immer Fommen mag!
ffiie ber Zemmer mir \(\n(\ oorPommt. dv^ cinivie

Sßoc^en lebe id> je^t bocb un Pommer, uuD fcluMi fo

lang fd>eint er mir. 2ä) glanbe, bie ^dt fcbldft unb
bcbnt fid) im ^(fyiafe auö, n^cnn man immer benfen

muß, roaö moc(^en, um einen la^i lang mit feinem big*

(^>en @elb außjufommen. ^ud) glaube icf), bie 3^it

fc^ldift unb trdumt im Pommer, ^ie S3ldtter an ben

l^o^en ^Säumen werben immer gr6^er/ in ber 9lac^t

lifpeln fte, unb am Stage fd^iafen fie unter bem feigen
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©onnenfd^dn. 3c^» jum S3cifpie(^ n?a6 tue tc^ ? 3c^> Hege

gonje Xoge, lueim ich Feine 5Irbeit ^)abe, bei gefc^^loffenen

£dt>en im 25ett, in lacmcni 3^'^"^^^*^ ^efe beim ®(^etn

einer Äerje. Äcrjcn riechen fo ciu^id'cnt), unD roenn

man fie au$hW, fliegt ein feiner^ fcuc(»ter 9lou(^ burc(^

ba^ bunfle ^immet/ mb tt ifl einem tann fo ru^ig lu»

mute/ fo ntu, mie einem Sluferflanbenen. SEBie fomme
t(( biisii/ meine !D2tete su be^a^len? ÜRorgen müiSte t((»

e^ tun* Die 9ld4te finb fo fang im ^ommer^ mtii

man ten Xqq t)erbumme(t unb oerfc^l^ft^ unb/ fobatb

eö 9locf)t wirb/ auö allerlei ©umfum unb SS^imoarr auf?

mattet unb ju tcbcn nnf^ngt. n^nrbc mir je^t rvit

eine 6un£>e tjcrtomnicn , ^
ivcnn ich nur eine einjige

©ommcrnacbt oerfci?Ucfe. Überbieö i)! ju fc(»tt)ul jum
@dS)lafcn, 3ni Pommer finb bie ^dnbe feucbt unb blaf,

a(6 fpörten fie bie ^oftbarPeit ber buftenben 2Belt, im
SBinter finb fic rot unb bicf ^ alß nnken fie öber bie

Ädite jornig. ^a, c6 i)l fo. Der iBuUtT uiad;t cuuu
^omig um()crfiampfen/ im Pommer mfifte man nic^t^

wor&bet man ^ornig fein feilte ^ af^ mefleiebt &ber ben

Um(lanb/ baf man feine ^iete nic^t beja^Ien im«
{lanbe t(i. itber ba^ M niit bem fti^bnen (Pommer
nickte tun. ^ bin au(^ nic^t mtf^t jornia/ icf^

glaube^ ic^ b^be bad Xalent üerloren^ mic^ )u erjurnen.

ifl «Rad^t, unb ber Jörn, baö tft etnjaö fo Xagbeüe«,
SRotct^, ^cnr{(^eö, n?{e nur trc^enb etroaö fein (ann* SD^or»

gen n?crbe iöb mit meiner ÖBirtin rebcn." —
2lm nachRen 9}?orgen fcbob er feinen ^opf in bie

iure bed J^^n^^ierö, wo feine ^ißirtin roo^nte unb fragte

fie in obfid()tlicb fc^arfer 25etonunß, ob er ein Sßort mit

i^r icten bürfc, ob fie baju 3t'it l;abe«

„grcilic^ ! i0a6 eö benn fei?"

i^imon fprac^: „^(t) fam 3bnen ben ^Oh'etjin^ fär

biefen SHonat ntc^t bejabUn* 30 t^erfuc^e gar ni^t^
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3^)nen begreiflict? madjcn lu eilen, toie peinlid) mirM ift. So0 Pnnn ein jeter (agcn in einem derartigen

galL Dogegen leec ich üoroud, ba§ @ie mir bat SÖes

ftreben jutraucn, ^Jlittd unb SBege ju erfinnen, um j;u

dttcr anfehntic()t'n ^umme (3eiM ju gelangen/ banut

id) meine ^cf)utb fo halb rote möglich tilgen fonn. ^c^

toftfte ^tni^m, t>on ttntn tc^ ®€U> bmme, mcntt

nur wofSttf ahn mein ^tob ocrMetet mit/ t>oit SHenfc^en^

mir oerbunbcn mifTm wt0/ ®etb ouf JDarlebn

iin^ttiie^men. SDon einer grau nd^me kfy e^ tnteffen an^

fe^r gerne fo gor; benn Sirauen gegenüber ^dbe tc^ gott)

befonbere/ noc^ einer anbeten @^re obgumeffenbe (ttnpfns

bungcn. 2Botlen @te mir, @ie, grau 2Bcig meine it^,

bat (Büb yorjlrecfcn, erflenö bat (Bcib für bit WlieU,

unb bann nocf) eine flcinc Bnqobe jum SBBeiterejriftieren?

— .^^oben (öie nun boß ©efül)!, bog ic^ 3?)nen unoers

fc^dmt Pomme? @ie fcfjütteln bcn .topf. gtoube,

bog @ie JutJ^öUcn ju mir haben. febcn, ivie icb

bei einer folc^en ^wmutung tirouv erblicfen und)

n\d}t o^ne 2)erlegenbeit in biefem SJloment. 3Jber ic^

pflege etwa* rofd[) Sntfc^tüffe ju foffen imb fte prompt
üu^jufübren/ müßten fic^ mir babet aud^ bie Hungen
jufommenfcbnftren. ^on einer %inm mf)mt itfy ^em auf

fl^orfc^ug an, n^ett tc^ citur grau gegenüber fetner Sdt^

tr6gereicn fi^b^d bin. SKdnner Ponn tcft^ toenn ct^ bie

l^age erforbert, belügen^ obne Erbarmen, gtouben <5ie

mir boö. grauen niemolö. SBoUen ^ie mir iPirPHch

fo mel 3"fci-)"6 lieben? I)amit Übe id) ancn falben

tWonot lang. )^\t ba\)m tvttb ficb 23ieleö ocrbeffern in

meiner je^igen ^oge. bonPe ^f)ntn nocb gnr nic^t

euuuot. ©eben @ie, fo einer bin icb- 3cb \)abc nod)

fetten einmal im £cben einem 5)?enfcbcn bie ©efübte

jneiner DonPborPeit ou6get)rüd:t. jcl; Ina otümper im
JDanfem %in, id) mug ba aOerbingß f^gen, ^o^Itaten
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\)aba auc^, wo nur m6glid?, immer »erfc^md^t. ^'ne

3Boi;Uat ! 3c^) cmpfinbe cd roa^r^aftig m biefcm SÄo«

ment^ maö eine ^o^tat ifl. foUte eigentlicf^ hat

^@ic finb einer, @ie!"

„%m, it^ behalte auii^« S^cforgen €^ir nur ni(^t/

ee 3^neii nid^t ^urAcfgegeben wirb. 30 bin »oi»

(dufig ganj gt&cNt^ bur(( ba« ®efb. ®etb ift bo0
«Cne 6ac^e, bie nur 6trol^P&pfe ^erac^ten Hmtn*"

^SBolUn @ie fc^on luieber gc^cn?"

6tmon mar bereite tviebcr jur Xure buiou^gegangm
unb f)atte fic^ in fein Jimmer jururfgejogen. (jö roor

\f)m unanpifncfim, i>ber er tot fo, al6 ob e6 if^rn unonges

Tiefem Ware, iDcitcr über tiefen ßiegenfi-anb }u vcbcn. Übris

c^cnö Inittc er ia erreic(>t, tpaö er n?oUte, unb er liebte

ee ntc^t^ jtc^ Uiuge ju enticbulbigen, ober S^erfprec^ungen

3U geben , wenn er jemnnb um einen X)tenft gebeten

i^atte, ber il^in errcicfcn ruurbe. (iv luürbe, fallß er eins

mal ber @ebcr irdrc, auä) feine (Jjcfufen unb Söeteues

tungen miangen ; fiele il>m nicmatö ein« ^ntwtber ^aht

man SScrtraucn unb @pmpat^ie unb gebe, ober man
brebe bem S3ittenben einfach faU ben Mätn, mit er

einem mtberltc^ fei. ;,3cb bin ibr fetneöwegd n?iberl(c^

gemefen; benn ic^ ^abe bcnurft/ bog fte mir mit einer

^rt fcf^neller greube ba6 ®tU> gegeben €d Fommt
a(le6 auf baö Söenebmen an, menn man feine $xt>cdt

crrcirf>cn wiU, machte bicfer ^mu ^^ercimu^cn, tnic^

i^r ju i^crptücl)tcn/ ircil ic^* WQl;rfdKinii0 in i^ren ^Üugcn

ein poffoHcr 3Äenfc^ bin. Unnngcne^men SKenfd|>en tüill

man ni^te geben, roeil man fie ficf) nicbt gern mbinbct;
l^cnn eine 33erpflid7tinuv it»ie baß ^bbejal;Un einer ©cbulb

ift, ucrbiuDct, brmgt la ^crübrung, n^bert, traut fic^

beran^ mu| na^e fein unb ifl befldnbig nabe. SS^ie

toentg betieiben^wert ifl mibertic^e ®(^ulbner ju ^aben.

18



274

@o(c^e Dtoift^en p|en f6TmItcl^ auf bem ^aätn btt

^Ulttbigcr^ man m6cl^te i^nen bie @d[)u(b ttiü^en, nur
um fte t>on ft0 abjufc^iitteln. ifl gan$ teisetib/

fe^)cn, wie unbcbenflic^ unb bcbcn^c einem gegeben

n?trb; benn tat \\i baß befle Jeugiue bafür, bo^ man
noc^ ^SHin^(^)tn um f^at, bcncn man angenehm

trat, inbem er bad erfjnttene @clb tu bu Jißejlcns

tft[d;e glitten iic%, an baö gcnfter unb bcmcrftc unten

in ber engen Öaffc euic fc|)iüarjgcfleibctc Dnme^ bie irs

gcnb etn>a6 ju fuc^en fc^ien; benn fte bog bfterd i^rcn

^opf gegen bii ^b^e ^inauf^ toobet emmaf t^re 9htsen

biejenigeit ^uitond trafen. ^ toaren groge^ bunfCe

Vugen^ ec^te S^^auenaugen^ unb iStnton mttfte unmifk
fhtiiä^ an ^iata t>mUn, bie er fc^on fo kng ntc^t mel^r

gefebeii/ jo beinahe fc^on in^rgciTcn fjatte. Sbcr war
iiara nid^t )Die f06ne (Srfcbcinun^ in bcr tiefen ®a(fe
mit tbrem oorne^men, üppigen Älcib bilbete einen fons

bcrbarcn (S^cqcnfa^ ju ben fiiiffcrn unb fchmu^i^en

üJiaucrn, jiüifc^en bencn fie langfam babinfd)rttt. ©is

mon b^itte ibr jurufen mcjicn : „S3ifl bu'e , iElara ?"

5lber [eben i^erfcbmanb bic (^eftott um eine (5cfe betum,
unb nicbtö blieb \?on ibr in bcr ©afjc ,^urucf nlö ein

Duft oon SBebmut, Den ^ci^oneö on finileren OxUn
immer ^interldgt. fcbbn wdrc cö gewefen, unb
tote paffenb in bem SRoment^ a(d fie ^inauffc^aute^ ibr

etne gro|e^ buttfefrote 9lofe binab^umerfen^ bag fie ftc^

barttad^ gcbfich uttb pc aufgebobeti l^dtte. ®ie ro&rbt

baju ge(<!ic()c(t bo^en unb ivurbc fet)r erflaunt gemefen

fein, in einer fo armfcligcn ©äffe einem fo freunblicbcn

@rug )u begegnen, ^ine SItofe tofirbe 3U ibr gesagt
baben, wie ein bitten beö unb metnenbe^ Äinb )u fetner

5i}?utter. 9fbcr it»obcr teure 3?pfcn nebmen, wenn man
eben a\i bie ^^te Unterer i)at in ^nfpruct» nebmea
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tnuffen/ unt voit locmamnhn, tag gerade um tictin

tt^r 9onnttta9< etnc fc^^iie grauetigeflaft ttm( &te@affe
fommt/ tte toc^ ttr bunfeljle aller ©nfTett tft tvd^rent

^tefe^au ba^ ^Bornef^mfle ju fein fc^etnt/ watf i^itün
grauen erbtirft ^abe?"

träumte nod) latiiie Jcit tcr Dnme nocb/ tie

if^n fo (cUfam on btr tjcrgcffcnc unb t?erfd)nninbcne Älara

erinnert f>attc, unt; v>erUc§ t>ann baß 3inuner, eilte bie

^treppen b^nunter, lief bie ©tragen entlong, »erbrachte

ben Zcic^ mit ^td^tötun unb bcfanb ficb ge^^en Slbcnb

in einem du^crftcn 93ierti*( bcr treit fid> erflrecfenben

©tabt. ^ier n>obnten bte -^irbciter in oerbaltmeniagig

fcbbnen^ bob^n Jpi^ufern; roentt man aber bit ^dufer

fd^drfcr bctracbtete^ fo fiel einon eine gen)t{Te fa^fe Slkts

wa^ofl^eit auf/ He bit Witiht ^inaufüef/ ein«

tauigen/ falten S^nflervierecfen ^inaudfc^aute unb auc^

auf ben ^acbcrn faß. ^ie f)ur beginncnbc ?ffialb= unt
ISiefentanbfd^aft bilbete einen fonbcrbarcn @egenfa^
btn bob^n unb boc^ armfeligen S3auPd{len^ bte biefc

©egcnb eher ^cntn^iertcn a(6 fcbmucften. daneben ^^f5

merftc man noct) ctlid^c, licbenetrurbig ciclmutc, ntctcre^

alte ?anbb5ufcr, bic in ber ©ci^cnb iciK^cn iric Ättu^cr im
n?armcn 5J?uttcrfcbo^. ^ier bilbctc baß tanb mun imit>s

bcbecftcn Spii^yi , unter bcm bic (Jifenbabn burcb einen

Xunnel burcbtul;r, nacbbem fic eben bnö ^dufcrgeipirr

oerJnffen botte. X)cr 2ibenb bcUucbtete bie 3ßiefen, mon
fublte fic^ \)\tt fcbon auf bem Zanbt, bte ®tabt mit
i^rem €terduf(l[^e lag bunten. ®imon empfaub bie ttn«

fc^bn^eit ber ^beiter^dufct nic^t, benu er empfaub ba^
gan^e ®emiff( t>on 6tabt unb Sanb/ bae bi<i^ (in fon«

berbareö, anmutooUcö Söilb barbct, ald fc^bn. SBenn er

burcb eine (a^te^ jleinerne 6trage ging unb bicbt ba»

neben bie n?arme SBiefe fpörtc, fo njar ibm bnö eigens

artig/ unb toenn er gUi($ barauf einen fct^malen^ erbtgen
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Sßcd bur(^ SBtefen ^ittbuic^fc^ntt^ wat fc^abde €$ banii/

|u totfTeii/ baf dgentlt^ 6tabtbobcii^ tiu^t fianbbobett

war. ^ie Arbeiter wohnen l^ier fel^r fc^btt/ bockte et/

^fte ^aoen buf4 i^bcö i^rer S^nfler malbige^ griine Vud^
pc^t unb trenn fte auf i^ren Finnen S3a(Fonen fi^en^ fo

gentegen fie eine gute^ ikaxU, rodrstge Suft unb eine

unter^oltenbe SRunbficfit über ^)uget unb SKebbcrge. ®enn
bie neuen, t)o\)€n ^dufer aucf» bie nltcn erbrücfen unb
fc^tieglid) t>otn 23oben verjagen, fo mu| man bebenden,

bog bie (^rbc nie jliU jle^t, unb bag ftc^ bie 5S)?enf(^en

immer regen muffen, fei e6 auc^ in einer für ben 3Äos

ment nic^)t gerobe liebttd^en gorm. €ine @egenb ifl im?

mer fct>6n, roeil fie immer v)on ber Sebenbigfeit ber ^qs

tut unb ber S^aufunfl ^tu^nit oblegt. @o in eine f^db»

fc^e 2Biefetis unb Sßalbgegenb ^tnciniubaucn/ fc^^eint ju«

itft ttm«i$ barbarifc^/ aber Jebie^ 9Iuge ftnbet ft(( om
(Snbe mtt ber (Bereinigung von unb 9Bdt ab/ ftnbet

aller^anb rei)t>otte ^urc^fic^ten an ^au^wdnben vorbei

unb üergigt bat ärgedic^-Pritifc^e Urteil^ bai boc( nie

S3efTere6 fliftet. ^an braucht bie alten J^iufer nt^t
njte ein S3augele^rter mit ben neuen ju oergleicben unb
Bann an beiben 2lrtcn feine greubc ^aben, an bem Demuts
sollen unb am ^ocbmutigen. ffienn ic^ ein Sp<\n^ fielen

fcbe, fo mug ic^ i\i(t)t meinen, cd, \v€\i eö mir nicbt

fcbbn ^cnug i>orfommt, umblafcn Pbnnen; benn ed fle^t

boc^ V^mlic^ fejl ba, be^)erbergt uiclc fü()tenbe SÄenfc^en

unb ifl beö^aib immerhin eine refpeftable Srfd[)einung,

an beren Srfle^en ja^treic^e fleigige ^dnbc gearbeitet

baben. 2)te Gc^bn^eitdfuc^er mAffen trfelfac^ cmpfinben^

ba| e^ allein mit bem ®ui^en na«^ ^(^bn^ett in ber

SBelt no(^ lange m^t getan i% baf ba nod^ anberc«

3u ftnben ifl^ baö t>or einer ret|enben ^n*
tiquttdt flehen ju bleiben. X)ad dringen ber armen Seute

nac^ ein bific^en grieben^ it^ meine bie fogenannte 9lr»
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Bctterfrogc, i|l toc6 fo^ufogen au(fy ttroat Sntereffontcd

unb mug einen roacferen ®eifl mehr 6efe6en aii bie

grage, ob ein .öauö [c^lcc()t ot)cr gut in tcr JanbKf^aft

ilef)t. iiBae gibt nur für mutige, f(()6nrcbenbc Äcpfc

auf bcr SBelt. ©ewig: jebcr bcufcnbe ^opf ift and^ttg

unb jcbe grage foflbör, aber ed biirfte anWnbiger unb
ffir ixt Ä6pf€ e^rcnttr fetn, juerft tcbenöfragen ju er;

icbigm, beüor bie jierttdj^cn Äunflfragen erlcbigt werben.

9htii tmh aber auerMng^ Jtunflfragcii MmSkn nui^

i^ebrti^frogen^ aber ifobendfragcn ftnb in noify votit b^^erem
unb eb(erem ®tnne itundfra^en. 3cj^ benfe ie(t nat&r«

(tc^ So, n>etl fftr mtcb SS^eitcrenflteren |tt aUererfl

m gragc Pommt^ weil tcb Slbreffen fc^reibe tm far«

gen ^ogelobn^ unb tcb mit ber bocbndfigen ^unfl
ni'cfit fiimpatfiifieren, njeit fic ititf Sfugenbliä al6 bo$

9]ebcn[ad)lid?rte in ber 5Bett i^orfommt; imb in ber 'Xnt,

man benfe einmnf, rooö ift [ic gegen ^lc j'ierbenbe unb
immer mieber envac^enbe SRatur. ?lBaö ^ot bie Äunil

för 5[^ittcl, roenn fie einen blöbenben^ buftenbcn S3aum
barffeilen n?iU, ober boö ©cftc^r emee ^enfcben? @ut,
ic^ benfe je^t ein bißeben frecb/ von oben berob, nein,

eber ein wenig m&tenb t>on unten berauf, au6 ber Xiefe,

wo einem bae ®elb fel)(t. 2)a6 gan^e ifi, tcb bin ^f<b
unb )ug(eicb n>ebm&ttg, weit icb (ein ®elb babe. 3(b
muf )u @e(b gelangen/ ba^ ifi ganj einfach* ®e(iebened

@e(b ifl fein @e(b, man mu§ ed oerbtenen ober fleblen

ober gef(^enft bekommen. — Unb bann ijl noc^ eineö:

ber ^benb! ^m ^benb bin icb meifl m&be unb mut«
loe."

2ßdt)rcnb er auf biefe -ißeife bactuv »inir er eine

ziemlich anfteigenbe, furje @tra|e ^inaufi^egungcn, unb
blieb je§t oor einem ^aufe (leben, aue beni ibn, ju

einem gebffneten genfler bintnio , ein grauenfopf ans

\d)aüU. ^utii^u meinte in bie ^ugeu ber grau ivu in
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eine ferne / t}erfunfcne 2Bc(t bluten ^ i^m fd^oti

eine n?unbetbar befannte Stimme jurtef : ©imoti/

hu btft ! tomm ^ocf> f^erauf !*

^6 n?ar ,Hlura %appam.
erbliche |ic, ats er ^tnaufgcfprungen n?nr, m

einem fc^n>eren, bimfclroten ^leib nm gcnftcr i'i^ciu

^ie 3(rmc unb bie S^ruft iparen nur l)a{h Don bem bcrrs

liefen ^toff bebech. Daö @eficf)t war btaffer geroorbcn,

feit bcr ^dt, ba er fie ^um testen 9Äal gefc^en. Sn
i^reti kugelt brantite etti tiefere^ %tna, aber ter SKunb
mar jugefniffetu @ie lächelte unb gab t^m bte ^anb«
3n t^rem ®d^ote lag ein gebffnete^ 93u(b/ offenbar ein

Slloman^ ben fie (efen angefangen f)atte, ^unft ver*

mod^te fic nicbt |u reben. ^$ f(^ien i^r @€bam unb
9}iube 5u bereiten, fragen, ju erjdblen. @ie fc^ien

bemubt )u fein, eine Srembbeit ab^ufcb&ttteln, bie \\i in

ficfc fublcn mochte *?Dr ihrem jungen, etriflitien ^reimb.

3br 9^uni) fchun ireineu, fobolb er [id? bffncn unb
mcicftcr lücrbcn ipolltc. 3hre fd>oiuiv langen, üppigen

JJ>dnbe fcf)tenen bie @prac(>e überncmmeu b^ben,

trenigftene fo lange, biö i^)r 9?^unb ficb öuö ber S^es

fangenbcit I6fic. 6ic mufierte @imcn abfolut nicbt, fo

wie man (ange ntcbt ©cfcl^enc beübacl;tin pflegt, fons

bem fab nur in feine ^ugen, beren rubiger ^u^brtt<f tbr

mo|(tat 6ie ergriff mieber feine ^nb nnb fagte enb«

Ii(^:

^®ib mir bie J^anb, (ag mic^ su bir fein, mie |u

meinem ^naben^ ber mitfy fc^on »erfleht, fo nie er nur
bad 9{aufcben meinet (Bemanbed (tut bem 9leben|immer

noben ^bri, ber micb mit bem 83licf feiner Slugen erfogt,

bem icb m'cht6 lu fagen, ntcbt einmal etira^ in bie Obren
5U fluflcvn braudK, um ibni öcbcimmiTc üerjiebcn

ju geben ; bc^Ten Dafi^en, kommen, Öcben, «Steben unb
biegen mir fagt, ba^ er fein gan^ed (äefü()l nur b<tt, um
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feine 9}?utter tjerf^ehen; ju bem man fxt^ ^era6neigt,

jur ^rbe, i>or feine gu§e, um iJjm bic @c^u^c bcfjer ju

binben, luenn bic 23(inbel fic^ getodPert fjaben ; bem man
einen Äug gibt, unrin er mutig nnb brao gcrcefen ijl;

für tcu mau atlcö Öcl)eime offen bat; üor bem man mc^t

lofifte irgenb itoc^ (Bt^timtn su ^aben ; bem man <iUe$

oibt^ auc^ iDcnn et ein Heiner S^errdter ifl unb feine

Wtixtut fonge/ (ange ^at oetnac^Idfftgen {6nnen^ fo mt
t>\i, au(^ ipenn et (ie ^at wgeffen ffrnnen/ n>ie bu.

9lein, bu fonntcfl micb nie vcrgeffen. Du ^fk mkfy
n>f>^l bfUt^ im Xvol^ abfc^^ütteln moÜen/ aber ivenn btr

eine grau begegnete^ bie mir nur in einem fteinen Sp&v»

d)cn dfjttficb fnb/ ft> gtaubtefi tu mtcb ju fe^en unb iic?

funben ^u haben. S^aÜ bu ba uic^t gegittert, iji bir

nicl[^t geroefen, bei felcb einem tdufc^^enben begegnen,
aH menn ficb bir pl6^ticb über einer bellen, tn &ein
t^hauenen, ^errlicbcn ircppe gtiigeltiiren i^coffnct bitten,

um ^lc^ in etn ©cmad) i^oU 3BieberKi}ciiötuft cui^ulaiTen?

iißae ift ilncoerfeljen für eine grcubc! ißcnn man
vettoten ^at^ auf ber 6trage ober auf tem tanbe, unb
nod^ einem ^ai)v fic() ttann^ fo o^ne meiteted^ fo f!i(I

n>iebetfln&et/ an einem fotd^en %btnb, m fc^on bie

^locfen bie ^S^nung bed Sßiebetfe^entf in bie ®elt |»itt«

au$lduten, fo gibt man ft^ bie ^dnbe unb benft nic^t

mebr an bie Trennung unb an bie Urfac^e ber langen

^bfcl[)iveifung. Sag mir beine ^dnbe ! I)eine ^ugen ftnb

uocb eben fo gut iinb fc^6n. Meibfl bir gleich* Se^t
fann icb bir erjdblen

:

nnr alle, Äafpar, id) unb bu, im le(?tcn Pommer
auö bem äBalbbauö, mt\%t bu noc^, ^erauegetjen mußten,

unb i^r trüber bann oerfd^roanbet, mobin, mufte ic^

nici)t, mietete idf) mir unten in ber »£tabt ein eleganteö

Limmer, febnte micb nad; cuc^ unb blieb eine J^i^löng

ttoflloe. @egen ben SBinter festen aütt um mic^ ^er<
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um in ein rote6 Stc^t getaucht fein^ mgog
oflc^/ unb warf mtd^ in &mm Ut 9)ergnogungen

;

benn tc^ ht^a% noc^ einen deinen, a^er ffir tte ^ieftgen

9kr(dftntffe }iem(id^ großen fRt{k meinet fBerm6gen4«

3(i^ «»ev6rau(^tc tf^n unt) befam baf&r bie ^rfcnntnid^

baß man oft te6 Siaufd^ed bitatf, um ficl[^ über ben

ffieUen beö £ebend eintgermngcn boc^ ju bitten. 3cb b^ttc

eine ^ec|c tm *3^^cater^ nScr bat? T^cntcr {ntercfftcrtc mtd>

rtJcit rcemger^ alö bic ^^allc, tvo icb jcuicn tonnte, ba§

icb fc^)6n unb ^oil Üaunc ipar. ©ic jungen SJidnucr

fcbnjdrmten um inid) t^eruni, unb icb erbltcfte nicbW,

bad mir b^tte oerbieten F6nncn, fie alle ju oerac^ten

unb fie meine lÜaunen ful;lcn latTcn. Scb backte au

eucb beibe unb n)unf(bte oft mitten unter att ben ^n^
fcbn^drmungen^ bie fo febt afler 9)MnnIicbfeit entbehrten/

eure rubigen ©eficbter unt offenen ^Dtanieren (erbet*

iba fam ein bunfler, fc^warier ^nn auf mi^ ju^

45tttbcnt am ^o(r)tecbntfum^ Mwer unb t^pptfi^ t»on

Sinfebe»/ XxitU, gtoße^ bejwingenbe ^ugen^ unb tankte

mit mir. 9la(b bem Xanje befaß er mi0 mit ^eele ttn^

Seib, icb mar fein, gibt für unö Stauen, n>enn n?ir

in ÖScrgnügungen fcabinroufcben, eine 5Irt 9}?(inncr, btc

unö nur im itanjfaal bejn^ingen fonncn. 2Bdre er mir

an einem anbern £>rt begegnet, icf) bdttc ibn oietteicbt

au^gclacbt. @r benöbm fich vom crficn ^Cugenbltcf an

mir gegenüber aU mem Jpcrr unb icb mußte nur ui cn

flaunen über feine grccbbeii/ nic(>t, micb ju mebrcn. (Jr

befabl mir: fo: unb je^t fo! Unb ic^ geborgte,

^e^orc^en f6nnen wir grauen/ n>enn ed mt banacb bin*

jiebt/ ^ußerorbentlic^e^ letjien. 9Btr nehmen bann atUt

\in unb n»ilinf((en un^/ melletc^t au6 @(bam unb $oti\,

ben (Settebten noc( brutaler/ alA er ifl. (Ihr (ann un$
bann ni(bt graufam genug entgegentreten. Diefer iO^ann

fab mein k%tu ®eib abfolut üH bai feine an, if^ an(bf
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unb td^ gab i^jm, idl^ ^ah t^m aücö. 2IU er mic^

geimg gebröcft, tt)rannificrt, auögcfogcn unb aud^eBeutet

^atte, ging er eiiieö Xagcö fort, in fem J^cimat(ant),

nad^ «rnienten }tiirftcf. Cheine StnHf^tin,
{(fy, t>erfuc(»te

tiic^t, il^n daran |tt ocr^mbmt« 3c(^ fotit atfe^/ toa<

er tat, tn tcr jDrbnuns« Vuc^ tDcnn itfy i(n mettt^cr

g(cftcbt ()(ütte, alt wie e< ber 8afl tuar, fo ^dtte ic( i(a

Rieben faffen; benn bann mhtbe mein @to() e^ mir toer«

boten Iftaben, i^n aufiu^alten. @o i«^ i^m ein^

fac(» ju geljorc^en, o(tl er mir befa^, t^m jur ^breife

behufHcf^ \u fein : meine Siebe geborcbte c^ent. ers

niebrigte mic^ ni4)t, i^n jum ^bfcbieb ju faffen, i()n,

ber mid^ Faum noc^ eine* 53(icfe6 märbigte. fprocb

bie ^offnunf^ auö, micf) fpdter, trenn feine ^ücr(?dltmffe

ihm erlauben rourbcn, mit in feine Jj>etmot ju nebmen,
um mic^ ju feiner Sb^fr^^^ maci)en. ^d) empfonb,
bog ed eine !üuge n^ar, aber icb f^blte feine S3ttterfeit

@egen biefen SKann war {ebe unfc^bne ^m^ftnbung in

mir ein IDing ber Unmbglicbfeit 3c^ b<t^ ^on tbm
ein Sdnbf ein SRibc^en^ ti fi^Idft bort im 9le6en)immer«''

itlara ^ielt einen 9IugenMi(f tnne, Mc^elte ®imoa
an, unb fu(r bann fort:

„3cb mar gejwungen, eine @tefle fuc^en, nnb
fanb fie ^ci einem ^f)oic(\mph(n alt (Jmpfnng^bdme.

iDie S5en)crbmi^^cn unb »heiraten lUrov-^e , bfc man mir

!?ielfncb entc^c(^enbracl)te, bn id) mit emem i^rc^cn ^.^ublis

fum ju tun bcfanv fc^Jug icb at(e tdcbelnb ab. ^ilt

SKdnner backten i^on mir: „@ie bat cUva^ fo ^ortce^

jjaudmiitterlicbed, baö mdic ixml" ^2Iber ici) iijurbe für

feinen eine 1 üD^einc Stellung geflattete mir nocb einen

)temfi(^en 9hifn>anb, wenigflen« tonnte i0 bie fc^bnen

JHeiber aQe be^tten, wa4 mir leQt noc^ jufiatten (ommt*
SDSetn ^rinsipal n>ar ein ben iift achten burfte^

ba^ erleichterte mir um t>iete^ meine Arbeit/ bie ic^/ mie
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in einem (eifen, angenehmen Ütrniim befangen, t?erncf)tete.

3d[) l^atte mir für baß ^publtfum ein ganj beilimmtci?, i;ucf ctis

M £dd)cln angerc6^nt, id> mad^U mic^ bamit behebt,

ollen crfcf)ien tcf> liebcnörotirbig unb td^ locftc ^unben
^eran, n?a6 meinen <^t)ef §u einer @ol<Jr5(!rl)6bun9 t>ers

<jnla§te. Damnlö n?or ich beinahe qlucflicfj. 2llleß

fc(>«)anb nur m fci)üne/ fü^e ^nnntruugcu ba^tn. ^d)

fünfte bat) ^€xanna\)tn btt !]!}^utterfc^merieß/ vmb ba^

trug pi cttift m^mtxt»0Üs^lhMd^ Ötimmuttfi 6ci. €6
fc^neite/ ba^ tie Strafe ganj in Sfocfcn ettide^&Ot »urtc*

Vinb votm i4 abent« burc^ bte veifc^neiteit Strafen

Einging/ backte itl) an tudt) föthbcv, an bid) unb an
^afpat ttnb*mel, fe^r mel an ^Jebroig, feer in @es

tanfen unb ©eful^len banibatt ^»ulbigungen barbradE^te.

f,2d} hab ihr bod? ein einjige^ ???a( fchrciben biirfcn.

<5ie ^at n\ü)t geantwortet. 3lbcr ce ift bod; [cIhmi fc/'

bad?te td^. ^ann Farn uh nur felbcr fo fch6ti i^or, n?cnn

ic^ fo bachte. 3c(> rourbc immer me()r erfüllt t>on allem,

unb ging immer in ganj Inngfamcn @d;ritten, jebcn

@d)rüt fühlte id) aU SKenfcl?enit> ohltat. ^tt) gab in=

bcffen i)a6 elegante Jinimer im Jc^tti^iii ^'^^ otabt auf

unb mietet« mif^ f)icv ein, ba, too bu mic^ )e§t fi^^f^*

3^ fu^r motaend mh aUnH mit ber „(Sleftrifcl^en^

l^tti und iVKfhä unD fenfte immer bte Widt afler Wt«
fa^renben auf mt(^« (Stf mar etma^ Geftfame^ an mir^

idb f&^tte eö felber* SHele fingen unbewußt mit mir }U

fpre<6en an^ einige / nur um ein SBort mit mir ju

roec^fetn, anbere, um meine 85ePanntf0aft ju mad^en.
5(her bat (ePtcrc hatte tt>ent<^ 9?eti; mehr fnr mich, ^ch

glaubte, alles uon üornl)crcm fcimcn -jU follea, ich hötte

em fo beftimmteö, able^nenbeß, aber jugleid[) fanfte^,

mir felbcr wo^jltuenbcd ©efü^l bahei. ^)ie S}?«5nner!

SBie oft n?urbe idf» t?on i^nen angefproc^en. *Stc glichen

neugierigen Äinbern, bie roiffen ivoUten, wa^ id) machte.
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190 tüof)nU, vom famttC/ wo Wittag ai
ttitb toad ic^ nbent)^ ju treiben pflegte, ^ie erfc^imen

mir n)ie unfc^ulbiqe/ ettt>aö t>om)iiige ^in^er; fo toar

id) fcamniö. .Ric beqcotn etc ir^ einem c{nv'iT;en f^rob, tc^

^otte cö nid)t nötig; £»enn c6 anirbc mir f^cgenubcr fein

einziger unt>€rfcf)dmt : ic^ war i(?ncn eine I^ntnc, tic ju=

gleid^ \)crto(fte unb crPiUtete. Einmal fproct? mid) ein

fteineö, geiKicid) üu^Klunbcö 9}^dfcct>en an, e6 tuar SRofo,

bu Fennji fic ja. @ie entt;iüUte mir ihr ganjcö Setben

uub £tbeu/ lüir luurben greunbtnnen, unb je^t f)at (ie

ficj> t>er^eiratet, obfc(>on ic^ i^r baoon abgeraten ^»atte.

^ie befud[)t mic^ 6fter^, m\(^, bie itbntgtn ber ünnenl'' —
SSKebev fcbn^ieg Klara einen ^ugcnbltcf/ tod^retib

{te 6tiiioR Ktibltcb^ttfKg anblt<fle/ unb fpra<b bann
weiter:

,,Die Äbntgin ber Firmen ! 3a, ba6 bin ic^. 6{ebfl

ntcbt/ wie betne Klam f^rfllicf^ angezogen ifl? Da$
if! nocf) ein ®t6cf auö metner S3allgarberobe : hinten nuös

gefc^nittcn! fjc^ bin meinem Stanb a(d gurftin fchen

etroaö 5Cufn?anb f(i>utbic^. X5aö fehen meine 5(ngel;6ngen

gerne, fie |>aben ©inn für ^pof)eit, bie ^Prnd[>t eineö S3aUs

Fleibeö nimmt ficb in biefer ©egenb ber flerfigen, grauen

grauengewdnber fui$ig ouö. 2j?an mu^ ab(lecf)en, lieber

^imon, wenn man beeinfluffen roill, boc(^ l)6re fccr 9iei(>e

nac^ ru^ig weiter. 2Baö bifl bu für ein flotter, anges

nebmer $\xf)htet* X^ai «erfle^f! bu, einem }uju^6ren,

wie fetner! X>üt i|l einer beiner ä^orjüge! ^ er^dblt

{t(^ bir fo natftrlic^^ fo fc^bn: 3<( lernte/ oH Ufy t^itt

in biefe^ entUgene Stiertet binau^gog, (angfam aber immer
wacfjfenb, bie Firmen lieben, bie auf bie anbere, bunfie

@eite ber SBelt ©ebrdngten, baö ^acf, wie ber litet

lautet, mit bem man eine 2Belt i>oU @el^nen unb 9)?ü()fal

tituÜert. ^6 fafy, taf^ ich hict nbt\(\ fein fcnnte, unb
xi(i)UU mic^/ gan^ o^ne ^wanf^ unb ^uffe^en, fo ein/
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to§ id) n6ti9 geroorben bin. 2Benn id) ftc ^eutc oer^

toffe, fo jommern tiefe ?eute, tiefe SBeibcr, hinter unb
!9?Anttcr. 3nt 9(nfnng Jjotte ic^ 2lbfrf)eu unb Sfel oor

i^)rcm @c^)mu^, aber icf) fo^), bog bicfer ©c^jmu^ gar

md^t fo garflig in bcr 9l4be roar, olö rote er au6 ber

ficifen, ^oc^)trabenben Entfernung ouöfie^t. 3c^) kf)ttt

mettie ^nbe^ ja^ meinen Wtmb fogar^ wie man tiefe

jdnter ^ berii^ren hatte^ beten ®eft((>ter nic^t tie fauber»

flen warem gen>6^nte mi(^ taran^ hit raupen ^dnbe
ter Arbeiter unt £ag(6^ner ju brucfen^ unb bemerfte rafc^

bie ^art^eit^ n>omit btefe Seute einem bie i^anb reiben»

fanb t>ie(e$ in tiefer ^dt, vm$ mith an euc^^ an
bi^ unb Äafpar, erinnerte. Eö »or jebenfaltö oie( %iir\s

l)e\t unb me( ^Serbergeneö, ba6 micf) locfte, mtcl[) jur

J^errin unb ^ct^ormunbin tiefer S^ienfc^en ju mncfjen.

^6 roar leic()t unb fc^roer jugtcic^ ^u mc\d}en. njaren

bie SBeiber! SBie tjiel ?S}?u^e brnud>te eö, fie t>on i^ren

©ebrec^en unb abfcfjeulic^en gef)lern fo ju überzeugen,

ba| fie allmd^)lid^ Suji bcfamen, fic() oon i\)Xiv @c^mac()

)u befreien. gerob^nte fi^ @egen unb on
tie Sufl ber 9tein(i^feit/ imb iä) M, bag fie nac^ langem^,

miftrauifc^em Räubern enbUcb innbt babet empfanben.
Die IDldnner emiefen fu( ienffamet; benn ic^ war
fc()6n : fo gebongten fie mir beffer^ waren ttttentt>olter im
Ralfen meiner fo einfadS>en Sebren. @imon! SBenn
btt w&ftefi/ rote t$ mkl^ glAcflicb macbt^ biefen 9(rmen

eine innige Srjiebenn ju roerben! 2Bie roenig brauest

mnn ju roiffen, um an Äenntniffen nod) fernere ju fin?

ben, bie man leiten Pann. 9^ein, bie 2Biffenfcbaft mad)t

<ö nicf)t allein auö. ^ier betarf e^ M 9}?ute0 unb ber

?ufJ, energifcb Stellung ju nef)men, ficb bie Stellung

burc^ ©tolj unb SJJilbe ju fiebern unb leibenfcbaftlic^

aufjutreten. ^d) gerobbntf ntir eine ©pracbe an, tie

aUe S^iCbung/ bie ic^ befag unb bie id} fc^enPen (onntey.
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leicht fa^Iid^ txMvtt, in ^ut^briicfen/ mte bo6 tiiebnge^

cmtebn^te 93otf fit liebt murine id) if)xc ^pcrrfd^erin^

-tnbem ic^ midt) \f)vm ^thtaätn tmb 9tfüf)Un, oft gegen

meinen Oefcbmotf/ anpafte. tfber nac^ unb nac^ wuvbe
tt mein ®ef($mad. fSenn ein fSHm^ä) ^ceinfluft/ bat et

^ugtetc^ aucb bie ^abc/ ftc^ unmerfttc^ ebenfalls t>on ben

iSecmfiugten beeinftuften (äffen. Dad ^erj unb bte

©erüobnhfit beforgcn baö tctd)t. ÜKö icf^ bnnn etne^

^agcö im Jöctt lag, um mit ©djmcrjen £)n6 Jlinb ju

enthärten, baö bort lubcnan [c^ldft, famen fic ju mir,

bie grauen unb ii)Ut)ä)m, beforgten unb pflegten iiiut

unb toten mir Öuted, bit id> roieber auffielen foniue.

^^re 5}idnner fragten »oll .Kainmcr nac^ mir, iDdlucab

£)ei Jcit, uni) al6 fic mici) luici^er fa()en, fd[)ienen fic be<

glfii^ |U fein, mid) nod^ \ä)bmt aU früt^er }u ^nben.

1^0 ebrten fie i^re SdrfHm Zat war im grü^Ung.

3ct> faß, no(^ em>a4 f((»nHM^ t>on bet Geburt, in meinem
Limmer wie unter 93(ttmen; benn fie brachten mir atte

^(umen, fooiel fie nur bringen konnten, ^in junger

reicher ^ann atx$ ber (Aad^barfc^aft befuc^te micf^ oft

itnb ic^ (itt eö, wenn er mir ju gitgen faf ; benn ic^

empfanb ban'n eine ^^ning, unb t?cn i^m mar ^nrt.

€inct? lagce \Uf}U er n\\cl> an^ ich \nhi\c feine grau

werben, icl) irico auf baß jltnb, boü) ba? ermunterte i^n

nur, feine 2lntrdge, bie mic^) auf cinniat fettfam be«

ru^)rten, an bcn folgcnben klagen RMcbcrholcn. (5r

crjdblte mir [cm ganzes, lecreö, umluriuit^gtcj^ ieben,

i0 ful)lte ^itleib mit i()m unb ^abe il)m uerfproc()en,

feine S^au |u werben. Sr ifl mit einem 9Binf, einem
^licC 9on mir aufrieben unb liebt mic^ fo, bag ic^ e6

{eben 9Iugenb(id f&blcn muf. Sßenn ic^ tbm fage:

^%ttux, e$ ifl nnmbgtic^/ fo erMeicbt er, unb ic^ mug
ein Ungtucf erwarten» (tt unvergleichbar l)itflo*

vor mir in ber S^elt ba. 3c(» babe nicbt bte ^üft, ibn
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miH&Mt^ )u matten* Slufcrbem ifk et rcu^^ unh
6iau4e fkt mein SHolf/ er wirb baju (^ergeben»

fr tut aflr^/ wa^ ic^ wifL fr erlaubt mir nicbt/ ya.

bitten^ er bittet mid^^ i^m gebieten. 60 fte^t e^

mit if)m. $r rptrb je^t ^Uiä) fommen, bnnn roerfce idy

bicf» i()m oorftellcii. Cfcer miUjl bu gc^cn? X)u mncfifi

^iene tief) ju entfernen, t^ann ge^! €d i(t mclUidit

beffer. 3a, eö ift be)Kr. mürbe mt§trautf(^ n?erben.

fr i}l id)xtd\\<t} in bicfer J^tnfic|>t, ifl imflanbe unb
fd^ldgt ficf) bcn Äopf an ber ®anb blutig, it>ean er

einen jungen iDiana bei mir fie^t. ilugerbem will ic^

niemanben bei mir fe^en, wenn bu ba bifl. Unb tomn
anbere ba finb, foUji bu tiicbt ba fein* ^ö) mifil bicb

afletti/ gait^ allein f&r micb b^ben. 3c6 muf bir no(^

9iete4 fagen/ wie atU$ fom. £)te SRenfc^ fageti fo

Diel^ aber ba« riibtige? — <9eb ie^t weig, ba§ bu
balb mieberfommfl. Abrigen^ iverbe i(b bir fc^reiben«

J^intertafTe mir beine ittbreffe* (eb mobll^'

5Iuf ber Xrcppe, aii er ^inunterfheg , begegnete

<&imon einer tunflcn, fltegenben ©ejlctlt: ,^I^qö n?irb n?of>t

btefer Slrtur jein'^ backte er unb ging (emeö 2Begeö rociter.

roar 9lac^t geworben. Sr fcblug einen fleinen,

f(^^maten S^lbweg ein unb breite fid[), nücl)i)em er ein

paar ©ci)ritte gegangen mar, juriicf, baö genfier mar je^t

gefd^loffen, bunfelrote SJorbdnge hinter bemfelben marcn
»orgejogcn, bie feltfam bufler (euc^itetett im Zi<f)U einer

Sampe, bie wobt ^bett ange^&nbet würbe, fin Debatten

bewegte M bunter ber Oarbine/ e$ war SHatoA @c^atten.

6imott ging weiter/ tangfam/ in tiefen ^ebanfen. fr
botte ed bttr<bau$ m«^ eilige tn bie fStabt |u gefangen,

ibort mnrtete niemanb auf tbn. ÜÄorgen mürbe er wieber

in ber 6cbreibfhibe fcbreiben. war b^cbt^^ 3^^h nun
en^^^c^ fTmmm ind Jeug (^cf^en, )u arbeiten, etwad

(äelb oerbtenen. 9)ieUet(|»t beCdme er aucb enbiicb
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loieber ctmniil einen 9o(len. €r lachte/ M erM iBort

ly^oflen'^ audbac^te. er tn ter €^tabt anfanv n>at

bereite fe^r fpi^t gcmofbem & trat tn eine noc^

offene ^ingfptelboUe ein, um (tc^ ju jerflreucn, bcFom
ober nicbt viel ®utc6 ju fc^cn. Sin Äomifcr trot auf,

bcn er rcünfcbte, aH gnnj gcn>6^nlifi[)en ?Wenfd>cn unter

bem jufcfjauenben ^ublifum oerfc^roinben ju fe()en, ber

(XQenÜiä) für baö, njod er barbot, t?erbient b(Stte, ge«

o^)rfei9t gu n?crt)cn. Docb nein ! ^imon cmpfanb balb

boö lebbaftefle SJJitleib mit biefem armen ©c^lucfer, ber

bic 23cine, bic 21rme, bie Olafe, ben SÖJunb, bic 2lugen

unb fogar bie armfeligen, fnodf)igen SBangen oerrenlen

mugte^ um m4t einmal/ nac(^ ^oitt^tn £2ualen, er«

Itelen^ wa$ fein $x€i mor: Komi!! (Sr Mtte ;;^fut''

mfen m6gen unt toc^ wieber nur Jkl^^l ^Skan M
htm Wlanm beiMd^ an, ha% er ein e^rfic^er, braoer unt
nic^t befonberd geriebener 9^nn fein mugte: um fo

abfcl[^eu(icf)er wirfte fein Zun auf ber ^ui)nt, tat nur

für !D2enfc^en paft, bie eben fo gefd^meibig wie lieber«

lid) fein müffen, njenn fie ein abv^erunbeteö, wobltuenbe^

Söitb bnrbieten njollen. Sine 5Ihnunj^ foi^te (Simon, baj
bicfer^omiFer oor Furjem oielleicbt nocb einen flillen, feflen

S3eruf ausgeübt ^atte, t?on bem er wof)i megen irgenb

eineö 93erfef)enö ober 53ergebenö oerbrdngt a^orben roar.

3^>m n>or ber ganje ?0iann tief befcb(imenb unb njiber«

U^. Dann trat eine fleine, junge ^dngerin auf, in ber

hioppen^ anfcl[)lie§enben iCracbt eined .^ufarenofßiter^«.

Dad mor beffer; benn e6 flreifte an itunf!/ wa$ b«$
ÜRdbc^en barbot Vtobann jetgte ^ ein Son^Ceur/ ber

aber beffer baron w&rbe getan ^aben, jtorfe au^

glafcben |tt )tef)en, att Staffen auf fetner 9)afenfpi(e

balancieren ^u laffcn, xvat er überaus finbtfcb unb ge»

fcf^macflod t>erricbtete. Sr (letlte eine brennen be ?ampe
auf feinen fkc^en ^pf unb üellte an bie ^ufc^^auer
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t>\t Zumutung/ M aU ein Aunfitverf au^ufafTen.

mm ^6tte noc^ etnett Analen ein Steb fingen^ bat ge«

fiet tj^tit/ unt et txrftcf alfogfeic^ M i»M mit dicfem

^uteti €inbrtt(f. €r tvat tvieber auf bic ^troSc«
(56 ötngcrt nur nod) fpdrtid^ Ü){enfd^en untrer. 3n

timt ^ritetigafTc festen Streit }u fetO/ mb in ber Slat,

nid @imon tiÄ^er I)crön9mg, fa^ er eine roufle ©jene:

jroei ?0?(^bcf>en fcMuc|cn, fcte eine mit ber j^nfl, bie

<inbcre mit bem rorcn @onncnfc^irmd)en/ aufeinander

iüö. ©en ^ampf beleuchtete eine einfame, melan6olifc^>e

Laterne, bie bie ®ef!cf)tcr teiCweife erhellte. 5>ie Htetber

unb Jjjöte ber beben »poren nur üod> |^LM?en, unb bas

bei fdi)nceu fic bcibe, nic^t fo fe^jr aue -iBut, aU auö

<Sc|>merj unb jroor ou(^> nic^t njegen ber ^tebe, fonbern

m$ einem 8lefl oon ^ic^amgefit^l ^eraud^ ftc^ fo tierifc^

etenb benehmen )u fe^en. mat ein f^redPItc^et aber

nur Euvser Mampfe bem ein etfc^etnenber ®(^u|mannn
ein Snbe machte. @r fährte Beibe 'Skähd)tn ah, fowie

einen elegont geFleibeten ^erm ebenfalls, ber bie Urs

facbe be6 ©treited fein fc^ien. ©n Söriefbote hatte

ben ^Injeiger (^efpictt unt bilbcte je^t üiel barauf

ein. £)ie ?Ütabchcn fcl)rten i^re ganje 2But nun bem
^rieftrdger ^u, ber ftc^ infotgebefien au$ bem Staube
machte.

6imon f^tng nach ^aufe. 2110 er aber in feiner

©äffe aafam, bcmcifte er einen Xrupp 9}2enfcf)en, bie

(achten unb iil^xmn, unb ^roav wav ed ein Üilab, bai

bie Slufmerffomfeit ber ndcbtttc^cn Jt^uje auf [ich (enPte.

®te bi^b ndm(i(b mit einer ®erte auf einen betrunkenen

mann foi^ ber wobl ibi^ eigener fein mochte unb ben

fie au{$ irgenb einer fleinen ^eipe beroutfgefd^ieppt batte.

Dabei fc^rie fie in einem fort, unb ald @imon in bie

Dildbe tarn, flagte fie biefem in (auteu/ fc^reienben ^or?
ten vor/ wa^ fie f&r einen iump von fRann b^tte* ^t
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<mem fRoIe f0o§ aui bcr ^6^e te^ <0<tufe^/ unter mU
4»em Me <Bntpf>e flan^/ dtt @tra^( SBaffer ^entttttr unb
tie^e bk Jt6jpfe unb itfetter ter Untenfie^enben auf eine

boö^ofte SBeifc. S6 n>ar @itte m biefcm 93iertc( ber

^Itflabt/ auf Ülac^tfc^tvdrmer^ bie Sdrm mäbtctv Gaffer
l^inunterjuleeren. i)\c @ittc mod[)te fc^on ctn c^ripürbige^,

^c^eiligtcö 2Iltcr bcfi^cn, aber cd n?ar bocb jebeömal fiir

bie ^betroffenen eine emp6renb neue unb überrafcf)cnbe

@ncf)e. 5iücö f(ucf)te gegen bie SBeibdperfon f)inauf, bie

in ircigcr 9lac^tjadPe oben im genficrraf)men ftanb unb
wie ein übelroollenber, b6fer @eifl ^inunterfdbaute. ©is

mott t)or allen anbern fc^^rie hinauf: „2Ba6 fdllt 3^nen
€in ba oben^ ®te SBcib ober fD^ann im genflerrabmen?

SS^enn €Sie mef SßafTet ^oben^ fo giegen Gte'f boc^

«uf 3$ren eigenen jto^f/ flatt auf bie ^^fe anberer.

3$r ^o|>f b6rfte e6 metfeic^t nbtiger b^tben. SBaö ifl

bad für eine ä^anier^ in ber 9lac^mitternac^t bie @trage
)u befpri(en unb Seute l^mterritcfd in ein ^ab^ famt ben
^(eibern^ fUirsen. SlBdren ®tc nic^t fo f)0(t) oben unb

ict) nic^t fo tief unten, ic^ rooßte in 3l^ren Slpfel oon

^opf beigen, bag eö 3^nen um ben 5Wunb ^erum n?dfs

fern foUte. 2)ei ©ort, wenn eö eine @erec()tigfeit gdbc,

©ie mugtcn mir für jeben Ülropfen, ber meine @c^)ulter

befpri^t l)at, einen Xaler geben, ba ic() tjermute, ba§

S^nen bann ber @pag verleiben mügte. Jie^^en *£ic ficb

nur jurücf, ©efpenjl ba oben, ober <öie machen mid)

nod) bie ^^u^iöanbe (inauffiettern/ um )u unterfuc^en,

ob®ie Sßeib^s ober Sl^ann^^aare f)ahm. (Bleich fbnnte

man |um «Cettfel merben vor SBut ftber eine folc^
'C^^rigerei."

@imon beraufc^te ftc^ felber an feinem fc^tecbten ®e0
rebc. (5$ tat i^m n)o^l, fcf)reien unb vettern ju fbnnen*
^incn 2(ugenblicf fpdter rourbe er boc^ im SBett liegen unb

fct^iafen* SlBie langweilig n>ar bad/ immer ba%lbe )u
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tun. 55on morgen öb mü§tc er cntfchicbcn ein cnbcrcr

?O?enf0 loerben. 2im ndc^flcn in bcr ^ctjrcibftube,

erfuUt unb jcriireut oon ©ebnnfen on ^lora, mod?te er

üiete glöcbtif^fcitßfc^ler, fo bog bcr ©efretdr ber ©cfireibs

flube, ein cbcnuTliger Hauptmann beö @tobcö, fid> v^er«

anlaßt fuijUe, \t)m SJonourfe ju machen uub ü>m

treiben/ bog er feine SIrbeit me^r erhalte/ wenn et fit

ni0t gewifTcnj^after^ M nur erlebtgcn loode»

Digrtized by Google



%(^^c^}nut Kapitel.

Der Sp€tb\t fam. ouncn weit ncd) oft 5urd) tit

nä(i)tiid) ^eige @affe gegangen^ unb er ging auc^ jegt

ntä^, ahtt bte ^fa^re^ieit toar rauher ^mctbtiL üftan

ipu^tc/ bag brou|cn in ^en ®tefen bie S^dume M tnU
bUttcm mu|ten^ wenn man au^ m<|t feiger (ingtng

utib %nM, nk bte ^((Ütter fietcn. 2[n ber ©Affe ^phvtt

man c$ auc^. 3(n einem fonntgen j^erbfltag n^or ^(aut^

ottgefornmett/ eine miiTenfc^aftlic^e Slrbeit unb Ub^itht

t)atu if}n für einen Jtog in bicfe Oepcnb geführt @te
rcoren ^ufonimcn HnaiiJ* nuf bat erbthte, hiicicfit^e ^e(b

gegaiii^cti , aiicicloctt ih^u bcr fdb6nen ^Sonnc
, j|icnüicl[>

fcf>nHigfam unb aÜju intime @efprdcf)e üorfic^tig öers

meibcnb. Der 2öeg führte fie burc^ 2Bo(b unb mieber

öber lan^öcurccfte 2Bie[cn , beren fp(5te6, föfti^^cö @rod
^(auö bemunbcrtc, ebenfo bic braungcflecften ^uf>e, bie

^ier roeibetcn. €0 war ^übfd[> gewefen für ^imon, ein

menig gebanfenvott/ über bod^ fe^r ^übfc^/ fo mit jtKau^/

obne me( ®erebe unb viel SBefen^/ burcb bie (erbfific^e

9Hebening 3U manUtm, hit^Mkn ber^u^^erbe (dttten

5u ll^6ren/ ein paar Sßorte gu fagen^ aber boc^ me^r in

bie gerne {u fdi^auen , nf^^ fprecben. Sllöbann roaren

fie einen »albigen ^ugei emporgegangen, fachte unb
tt)o^({g; benn Älaud mottte oUe6, {eben ^m\Q unb jebe

S3eere/ liebe^od betracbtet wiffen/ mib n>aren bann |tt

19*
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ber Sphf)t gct'ommcn, an etncu )d;5iKu -ißatbront, mo
eine uu|dglicj) mühe unt) licbfofenbc abenbUc()c ^erbfl*

fonne fte empfinge unb 190 ij^iten bte greibcit be4 iiidü
wiebergegebcn toat/ eine Stu^fic^t tn ein ZcX (inunter^

in meiern ein wetf(tc^ [((»tmmembev Slnf M ^o^in«

fd^ldngelte, iwifc^en gelben Sdautnftonen unb Dorfpringen«

^cll Salbungen ^tnburc^/ tt^o ein anmuttgcd^ rotbiüc^iged

^orf inmitten ber braunen diebf^&gel (a^^ bad anjufc^auen

eine ^erjend(ufl fein mußte, ^ier bfltten fic fic(i auf

btc ^atu genjorfcn, tt>oren (ange flill, o^)ne ein 2Bcrt

ju fprccf^en, ^^eblieben, battcn mit ben klugen an Der

m\i li0 auöbreitenbcn ®ec^cnb unb mit ben Of)vm an
ben ibnen ber ©lochen gct)aniicn unb Rotten beibe ge?

funbctt, bag immer trf^cnbirtc unb n?o Xbnc in allen

janbfcfjnften ju v>eriKi)mcu [cicu, o^nc gcrabc (iUocfen

]S)J)ren, unb battcn bann einee jener flillen, iml)v cmpfun»
benen oU gerabeju gefproc^enen ^efp4($e mitetnanber

gefu^rt^ bte ni^t aufgefc^rteben werben thmtn, bie fei^

nen wetteren ^md atd bat fBol((wo0en ^oben^ bte nii^td

fagen wotUn, beren SDuft nur unb Xon unb %bfi^t un«

t>ergeSItc^ bleiben« ^laud ^atte gefagt: „®cmi^, wenn
i(^ mir benfen barf/ ba§ no0 aüed mit bir gut Pommen
Fann, fo borf ic^ audt) njieber mebr froren 9Äut ^aben.

3u beuFcn, baf, bu ein nnßltchcr, 5n)e(ferfüllter ?}?cnfc^

murbefl, baö ()at immer m meinem ijerjen em befonber^

fc^bneö @et6n öerurfac^t. Du bifl fo fe^r barauf an«

gelegt, bie ^Hc^tung ber SÄenfc^en ju geniegen, n>ie nur irs

genb einer, unb me^r nod), bo bu (Jtc^cnfc^often Ba(l, nur
eigentlich ju mel mollenbe unb fUmimenbe, bie anberc

nid)t befi^en. Du niugi uuc nid)! ^u i>icleö wollen unb

muft n\tt)t aUju reizbar fein tm Serberungen an bicb flellen.

)Dad fc^abet unb reibt ab unb mac^t fcblieglicf» tait,

glaube e$ mir nur. 9Bcii bu nic^t alled, jebe Keine

9a((»e in ber ^EMt, fo Dorfinbefl^ wie bu e^ wfinfd>efl>.

Digitized by



293

bavfil hu nodft lange n\d)i grottcit« SIttbmr

SHetnungen un^ Qldgungen ^ctrfclfen eben auä), unb |tt

gute 2}orfd^c oergiften viel e^er baö ^erj einet- 9}?anne6

ofo baö ©egenteil/ voat freiließ ein Übet ifl. Du ^afi/

n)ie mit f((>eint^ fe^r @pring(ufl. Dic() nad[) einem

^icU nuf^cr Altern fmifcn, inac^t ttr tBenvnuKn.

tougt nicht. i*ag tod) jei'f" ^^^ö feiner ruhigen, na«

tiirlic^en ^ilbninbung nur bcftehen unt> fei ein btfd^en

me^r flotj tnrauf, e^ bir bequem, mc \tt)i\e%\\d) einem

Üllenfcften audt) jiemt, gniiad;t ju (jobcn. ®ir haben bie

Pflicht, UU6 t)or ben 9J?itmenfd[)en bat Seben nut ^iiiu

llanb unb einiger 'iBurbc leicht machen; benn mix

UUn in einer guUe oon {üttcn^ gebanfenooflen ituttitr»

forgen/ Me mit bm gtoflenten^ feigen Üteni htt ätaufcr

nit^tt in tun ^abcn. ^u ^a^/ ic( mu^ tir fagen^

etn^ad ^QüM an hit, mb bann/ im J^nbumfe^ren/
fptingfl btt in eine Bart^eit ttSer^ bie mieber »iel )u oiel

^Ätt^eit t>on ben fWenfc^jen forbert, um befleißen ju P6nncm
äieleö, baö bict> »erleben foUte, frdnh bid^ in Feiner

®c{fe, unb i>erle^en Id§t bu hid) i>on ganj fetbftoerflt^nb;

lid)en, nuö 2Belt unb ^eben hcrvTnt?aen?ocbfenen X'tiuicn.

Du muft i^erfuct^en, 5}?enfct) unter ^I>knfcf)en ju n?erben,

bann n?irb c6 bir fic()cr gut geben; benn im Erfüllen i^on

oflerbanb 5(nforbcrungen fennfl bu feine Ermattung, unb
emiual tic 2icbc ber ?0?enfcben gewonnen, roirb ed bicb

bann reijcn, i^nen 3U jeigen, baß bu [ic i^crbient ^afi.

@o, wie bu {e^t biji, briicffl bu bict> um bie (5c6en berum
unb gef)fl in Sebnfuct^ten unter/ bie eined SSürgerd/ Ü)len«

fc^en unb i»or iittem eined SOtanne^ nic^t re^t w&rbig

ftnb. StHe me( l^abe iä^ fc^on gebac^t/ ba4 bu tun unb
unternebmen P^nntcfl^ um bid) )U befefligen^ aber ic^

mug bir bod) am ^nbe bie iirbett an bem ^eraudformcn
beined lüebend felbf! (kbertafTen; benn dtatfc^ldge taugen

feiten etn>a$/^ — @imon fagte bann : ^^flBarum bifl bu



294

forgeuDoU an einem fo fd^bnen Xagc, n?o boö Jpmfc^aueti

in t>it ittm einen in 0lucf jerfließen ma($t?" —
Dann Ratten fle 66er tte ^tur geplaubert itnb

bat ^^vom t>crge{Tem

9fm anbem £09 mar it(au< tpteber abgeretfl.

(S4 tourbe SBinter. iS}^erFn)ärbtg : Mc^eitging itber

aOe guten fBorfd^e ebenfo fi(|»er ^inweg mte hhtt hit

fc^tecf)ten ^igenWoftcn , bmn man nic^t ^err n?erben

fonnte. (ag cttrae eduMicö, Jpinn)egnel^mcnbe6 unb
55erjei^enbe6 in bicjem (Be^en ber Jeit. @ie ging

über ben ©ettlcr mi'e über ben ^rdfibenten ber ?Repub(if

biiiaH\i, über bie ©ünberin unb über bie 5^nilau&8^ame.

©ic lic§ üielcö al6 flein unb unbebcutcnb empfinden;

benn fie allein \iülu ba6 Sr^abene unb @roße bar»

Sßa$ war benn M ganje treiben unb Seben^ n>ai aUM ^i<fy4Riif^ttn, m0$ boi S^ormdrMflreben gegen He
^hf^t^ bit ftc^ (etne^wegd barum befömmerte/ ob einer

ein fOlann würbe ober ein @tmpe(/ ber e^ gfeicbgiiltig

mar, ob man baö SRecbtc unb @ute roünfc^jte ober nicf^t?

^imon ticbte btefe^ SRaufcben ber 3abred|eiten &6er

feinem ^epf, unb alö eineö Xage^ ©c^nec in bie bunFte,

fd)nj5rjltcbc (Bnffc f^'na^ffcii, freute er fict> bcö Sort*

fcf)rittcö ber eitjigen^ cnrarmenben 9lötur. „@ic f(i)neit,

bnö ijl ber SBinter, unb ic^ X6ri(^)ter ^abe geglaubt, ben

©intcr nid^t mtpt erleben ju follen/' bad)te er. S6
Farn i^m mt ein S!}?^rd)en tjor: waren einmal

@c()neeflocfen, bic fiogui, wc\l \h nid^ie ^öt'Hcree 5U tun

mußten, auf bie ^rbe nieber. Stiele flogen aufe gelb

unb blieben bort liegen, anbere ^elen auf bie Dd((^er

unb blieben bort liegen, mieber etliche unb anbere ftebn

auf ^&te unb jtapujen t>on fcbnett oonodrt^ciienben

SRenfciien unb blieben bort liegen, bid fie abgefd^Attelt

würben^ einige unb menige flogen einem 9fttb, ba^ vor
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einem jiarrcn ongebunben ftanb, {n6 treue, (teSe iltnfi$

unb blieben auf öen (ottf^en ißimpcrn btr prtrbßaugcit

iiegen, ein ©c^neeflocfen fioQ in ein genfter ^^inein, aber

toad er l>i>tt mad^te^ ifl nic^t end^Ct werten^ jebenfatU

hiith ev tort fiegett. 3ti ^er ®a{fe fc^ndf im SEBolb

oben/ 0/ wie f(^in muf ed je^t im SBalt fntt* Da
(6nnte man ^tnge^em «^offentlid^ fc^nett e^ noc^ bt4

in bm Sbeti^/ wenn bie Satemeti ai^e^&nbet n^erben.

noar einmal ein ^ann^ ber war ganj^ ^(fyxüat^, ba

tooUu er flc^ n?afcf>fn, aber er fjattc Fem »S?tfenn?afTer.

er nun fab/ ba§ cö fchneitc, ging er auf Die ctraf^c

uni: anifcl> iidt) mit ©c^necroaffer unb baoon anirbc fem

@efi0t ttjeig n)ie ©ctjnee. ©a fonnte er prahlen bamit,

unb baiJ tat er. Sfber er bcPam ben ^ujleiv ^»"b nun
buflete er immer, ein gan^cö lang mu§tc Ccr arme
ä^ann f)ufJen, biö jum ndcl)rtcu äßintcr. Da tief er

ben SBerg ^inauf^ bi$ et fc^^rci^te^ unb noc^ immer buflete

er. ^at J^uflen wollte gar nic^t me(r auf(&rcn. Da
fam ein fleinetf itinb ya i^m^ toar ein Sdettelfinb/M fyntU einen @($neef)[f>{fen in ber S^anb, ber Slo(f^tt

fab auö irie eine Meine jarte S31ume. „36 ben ©c^^nee*

flocPen/ fpracb bad ^inb* Unb nun ag ber groge SJ^ann

ben ©c^neeflorfen, unb roeg roar ber .^uflen. Da ging

bie ®onnf unter, unb atte^ mar tiinPel. Daö Settels

finb fa^ im ^c^nee unb fror bod; nid)t. ()atte ju

^aufe @d;l^ge bekommen, n>arum, baö rougte eö felber

nid^t. njar eben ein Flein Äinb unb njugte noc^

nicbtö. ©eine gigd^en froren ibm aucb nicbt, unb bocb

roaren fie uacft. än bei iiinbeö 2iuge glaubte tinc Xrane,

aber ed n^ar nocb nic^t gefdi>eit genug^ um ju n>iffen,

ba| ed n>einte* ^eUeid^t erfror ba$ itinb in ber 9lacbt^

aber t$ fpi^rte nic^ti^ fp&rte gar mä}ti, €$ voax fUm,
tim etwae ju fpi^ren. Öott fa^ bad itinb/ aber ($ th^tu
i^n ni^t/ er war an gro^/ um etnm« }u f^ftrem'^ —
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6uiiim fpofiiteM tn tiefer $t\t an, tto6 ber IBttitef»

fütt, bte in feinem $immit ^ercfc^te/ fra| ati^ tem
S^ett ff ringen^ »enti er auc^ tpetter ni^tt |u tun

f}atu. murtc bonn einfod^ bcifi€f)tn, fldj^ auf tie

3(^^ne beifen/ unb to6 Snfpannenbe lo&tte fc^on Femineii

müfTcn. Stgenb etiraö gdbe c6 immer t^u tun.

F6nntc ficf) jo jum ?citt)ertrcib tic ^dnte ober ben 9lu(fen

reiben, ober rcr)'ucl)en, auf icu J^dnben am S5obcn ju

ge^en. Srqenb eine 2Billen©übung, fei et aud) bie aüets

idc^ertic^fte, mugte er ftetö treiben, tat i^crtciebe bie @es
tanfen unb fld^tte unb ermunterte ben .ft6rper. 5r trufc^

fi(f> ülU 3}?orgen mit faltem SDaffer ab, uea obm biß unten,

biö i^m ^eig n)urbe/ unb oerfc^md^tc ed, ben ÜÄantel

an^u^ie^en, wenn er au^ing» & moUU fid) im Uf)xm,

lu parieren in tiefer 3af)xt^t\i I IDen !Ratttel tenu$t<

er üH Sufitim(6flung/ wenn er «m Stifc^e fof unb M.
€tn ^aar breite, grobe 6(^u^e, nne fte bie SHefruten beim
SRilitdr tragen, fäaffte er 04 i^^fr 3eit öber

ben S9erg im tiefen (Scf^nee n^aten. I)ad foUte i^n

teuren, je§t noc^ auf elegante ©cbube su fef)en. Wlit

fo einem berben 6cf)uf)paar mochte man um ein6 nocb

fo feft in ber 2Belt bafieJ^en. fam je^t barauf an,

oberhalb ju bleiben unb feften gug ju faffen. 2Benn

er nur ben 9lacFen nic^jt beulte, mu^te fich fieser, ja,

von felbft, ettro6 ftjr ihn ,^eii^en, bat er crarcifcn Fonnte.

^i€c*er unfan^cu, 'jcn ivonic, [ciactiücgtn fünfzig SJial,

mat fcf)abete bae jc^t. i^r mugte nur gefpannten ^licFö

unb gefpannten ^mte^ bleiben, bonn m&rbe t$ fi^on

bmmen/ wai er baben mu|te*
gCt0 in biefer ^eit einem SKenf^en/ ber ®elb

verloren (at unb ber feinen gangen SBiffen einfe^t, et

tvieber gu geminneU/ ber aber jur ^iebergewinnung treiter

tti0t0 tut, ait nur eben ben SBiUen einfe|en/ unb fonß
ntc^l^ ma0t*
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Um tit SBei^nati^ttieü ^mm ging er ttn Ereilen

S9erg hinauf, mx gegen 9l6tnb unb furchtbar fatt.

(Sin bcifenber ®tnb pfiff t>en SÄenfdicn um tit Olafen

unb O^reti/ bie gerötet unb t>on ber ^dlte ciil|änbet

rpurben. ©nncn \ih{u(\ unmUHwlid) t)cn 2Bcg ein, ber

einflmalö Ülaraö 2Balbl)au5 [ ntauffö^rte unb ber

jc^t gangbarer gemocht roorben tinu. Übcraü jetgte ficf>

eine @|?ur »on unuDanbelnbcn SKenfdjen^^inben. fo(>

ctn grogeö, bocb nicJ)t unjiertic^ed ^auö vor fid) fielen,

an ber ©teile, an ber früher baö ^^alet auö .^Joli flanb,

in hai er [o o\i l;ineingcgangen mat^ <dt nott} ^afpar

Mcr malte^ ber lieben merfwurbigen grau^ bie ed be«

too^nte. 2fc^t war (^ier etn Aurl^aud fht ta€ S^olf tu
richtet worben/ unb e# würbe/ wie e< ben Vnfi^ettt f^attt,

fletftg befuc^t; benti etliche too^lgefleibete Sltenfc^en

gingen aud uttb ein. @imen befann ftd) eine ^BexU^

ob er ebenfalls hineingehen follte^ aber fc|^on bie grim«

ntige ^dite machte ibm ben (SebanPen an einen er«

tr^rmtcn, menfchen erfüllten ©not nngenehm. ©o trat

er hinein. (Jin roarmcr, fcfiarfcr Tnft v>on ^Xanncns

jroeigen fc^Iug ibm entiicyu'n, bae gnnje gro^c, t}die

Limmer, eigentlich ein ^aal, tvar mit Xannengrün ge«

j^icrt unb aufgefüttert, gfetchfnm tapeziert. 9lur bie

^piüc^c, bie an bie n?eif;en äBdnbe gemalt ronren, bes

fanben fich frei^ unb man fonnte fie lefcn. ^n allen

Xifchcn faßen hütete ttnb ernfle ÜRenfchen^ viele grauen^

aber aud^ fD^dnnet unb ^nber^ ettt|e(n an einem runben

Hifc^c^en ft^enb ober ^it ®efettf(^ften um einen Ung»
tiefen 12^tfc^ (ernm vereinigt« ^Der ^uft t»on @etrdnfen

unb @peifen t>ermifd)tc fiel) mit bem n7ct$nac^t(i(t^en

Xannenbuft. J^übfch gcHeibete ^dbchen gingen um^er^

unb bebienten bie Ödflc auf eine freunbliclje unb jus

g(ei(h uberauö gelaffcne ©eife, bie nicl)t6 Kellnerinnen«

^afted an (ich b<ttte« fab aut, atö ob bie(e ^ierlicbcn
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S}Mt)cf)cn nur^ um ein Idd^elntre «Spiel aufzuführen,

f)icv bet^tenten, o^er fo, a(d ob fie nur t^ren ^Itent/

ÖemattMeti/ ^r6t<m, 'Bd)m{im ober i^rcn Ainbem
bicfen Dienfl «noiefen: fo elterlich uitb hnbiitfy sugtetc^

fa^ e6 au6. ®nc fletne, cbeitfoCto btc^t mit Zamtn*
lipagnt umrahmte S3ii^ne befanb fic^ an einem «nberen

^be be6 @aa(e0/ oieUeicl^t jur '^uffu^rung trgenb eined

tSei(na(l[^td(l&cfed ober etned ^otücfed init fonfi irgenb

etnem (tcMtc^en 3nf>a(t. 5luf jeben %a{i ttjar e6 ein

n>armer^ freu n blich er, gaflfid^) öu6fcl)cnbcr 9iaum, unb
@tmon fe^te fic^j, ale cinjelncr, on ein runbeö Xifc^c^en

ntebcr, rrartenb, ob eineö ber ^^hd}en )u il)m berans

fdme, um ju frnc^en, mat er iüünf(^>e. Slber ed Pam
t)or((Sufig feinetJ. blieb er benn eine f^eraume ^eit

flill, £)iiö Äinn in Die J)anD gejlüi^t, lüie e6 junge SDidnncr

|tt mact^en pflegen, an bem Xifc^c^en ft^en, al6 mit

einem SOtol eine (((^lanfgewa^fene IDame auf t^n jufam,

tl^m freunbttc^ entgegennicfte unb bann, ju einem ber

S)l4bd^en gewrnbet, aufrief unb frug, wie man nur ben

iungen J^crrn fo lange o^ne $5ebienung laffen F5nne*

)Diefer ^öoriDurf roor e^er ladjenb unb liebendroürbig ge*

fd^e^en, old ernjl^aft, aber jebenfolld war biefe ^ame
l)ier im J?aafe eine 5lrt jDtrehortn ober Leiterin ober

mit man bae nennen Ponnte.

;,@ntfcl[)utbtgen s^ie, bag man @ie figen i&^t/ wanbU
fie fic^ mieber ju Simon.

„0, idj) roußte nicf>t, ivae ba ju entfd;ulbigen »dre.

93ie(me^r f)abe mid) entfcbulbic^en , bng ich ber

^nlag bin, bag (^ie einem t>on jbreu ^3J^d()c^eu cmcn
S^orwurf mad^en mfiffen. ^(fy fi§c 6brigend ganj

gern, o^nc bag man fic^ um mic^ bef&mmert; bemt
offen geflanben: wat it^ an S^efleflungen f&r M bt»

bienenbe ^dbc^en aufjumenben baht, ifl blutwenig/^ —
^^en unb trinfen ®ie nur fo oie(^ al6 &it
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tDOÜcn. @ic brauc^>cn nic(^tö bejahten," fagte bie

^ame.
„(Bin bad für mic^ aßetn ober at(t (ter ffir

^9tat&vltc( nur ffit 6<e üfkin, unb ttur M(o((/
mnl bic be|&glicf>e ^rbre ertetUn werbe ^ baf man
35nen nic^tö obforbcm fott."

@ie fe^te ft<i^ |u tbiR An ben (leinen^ braunen Ziit^i

//3c6 b<^be etnen ^(ugenbticf Jcit, mit 2ff)ncn ju plau«

fccrn, unb fcf^c nic^t etn, ruarum ich nicht tun feilte,

©ic fcbeiuen ein ocrcinfamtcr junger SiJknn ju fein, bnd

fagen mir !vhre älugcn, unb fic fagen mir auc^, unD ba^

beutlich vU'i^^iA/ bfl§ ber, bem fte gc^6ren, ben 2Bunfc()

iui)U, mit üJienfc^en in ^cruhruni^ ^u Pommen.
roeig ni(S)t, mc ed Fommt, bafe ici; ^le für einen roobl«

^ebtlbeten !02enfc^en l)Q\Un mug. ^tö ii^ ©ie f^)^^ reifte

miö) fc^on^ mit 2[Nen }u fprec^en« fBettn u(» 0tc
mit ber fc^arfen Sorgnctte Mtte Betrachten woflen^ wfirbe

i(b i»te0eic^t entbe<tt (aben^ bag @ie siemtu^ mma^rtofl
audfeben^ aber wer wollte 9){enfc^en erfennen (emen unb

fic^ bojn beö ^lugengtafeö bebicnen? SlO 2}or(!ebenn

biefeO ^auU^ b<kbe ein 2[ntereiTe barnn, mbgtic^it gcs

nou ju erfahren, roer aiUt meine @dfte finb. !?abc

mich bnran genj^^nt, bie ?D'?cnfchcn nicht nacf) einem j"chds

bigcn S^ljhut, fonbern nad) ü)ren Jöemcgungen, bie ibr

fffiefcn bcffer erfCdren, alö gute ober fcbled^te Äleibungös

ftüdfe, ju beurteilen, unb böte tm Saufe ber Jett ges

funben, bng ich bcn richtigen 2Beg nebme. @ott fotl

-nud; büc^, roenu er c6 je gut mit mir meint/ baran ocrs

^inberu/ ^oc^ndfig unb ^ocf^mutig ju n^erben. (Sine @es

fcbdftöfrau/ bie ntcbt 9)tenf^enfennerin \% mac^t mit ber

Seit fc^lecbte ^efc^dfte^ unb wa^ le^rt benn bie ^uneb»

menbe iDlenfcl^cnfenntttiO ? ;Da« ^nfacbde oon berSBelt:

flQc mit 8reunbltc(feit }ube(anbe(nl 6inb wir nic^t alle
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{ufornmett/ mit 5}?cnfcl)cn auf biefcm ctnfameti, oerlorenett

^lamUn, ©efc^roifter ? ^thbtt unt> ©(^jrocflem? SBröber

ju ©cf^trcflcrn, @d>irc|lcrn 511 ^chroefiern iinb mcbet
(^d^rDcftcrn S?rutcrn? @nnj jart fvinn in ^a? [ein unb

mug c6 tt»oI)l aud) immer fem: in ©cbonten r»or allem!

^Iber bann muf ed Qud) onfc^jtrellcn unb getan rocrbcii.

Äommt mir etn roher fO^ann vor cbcr dn einfdltige^

ÖBctfc, n?a6 fonn ich ba tun? SKug u1) mi4> [ot^lcidy

abgtfc^jrccft unb un|i)mpüt^ifa,) berührt fu()len? nod>

fange nicl[)t. 2fc^ benfe bann: nein^ gan§ angenehm ifl

mir biefer ^tn^dh n\6)t, er fl6§t mi0 ab^ er ifi unge»

hÜbtt tmb anmaienb, atvt idt} mug t^n tmt mtc^ M
n\ä)t in fo nfl^utaitlicf^er SBeifc merken tafTeti. 3c^ muf.
mid) ein n^entg »erfleflcii/ er ocrßeflt ftd^ bann t)teUetc(»t

duc^ ein n^enig^ n^enn aud) nur au^ f£rdg(^t ober ^umm»
^eit 2Bie lieb ifl etJ, SRöcffic^ten )u nehmen* S<i> ^^in

innerlich unb mit ^^tnmmcn bai-^cn ti^en;enat, ba^-

e^ lieb ift, n)citcr ircif? ict) über liefen 'Ihinit nic^tö ju

fagcn. ^ber bicjee noclK ein Si)rLl^cr nuif^ ja nic^t ges

rabe ju bcn fetnficn unb erUfeuften sDienfcf^cn c^c^fcren

unb Fann boch, oiclleicbt auö, ftJgen wir, ctmaö abges

mcfTcner (Jnifcvnung, S3rubcr [cm. @o mac^e icb cö mir
jum ®efe^^ unb \ä) flcbc orbcutlic^ gut babei. ^iele

^enfc()en geipinnen mtd^ tieb^ bie t>orbem bie ^d^ultcm
aesuÄt ttftb mir t(r ®efi(^t t^erjogen ^abett« SBarun»
foute titc^t^ mo^ eine fo reti\eiibe it^tc, mk bae fibea

ber liebenben unb bcobad^tenben @ebuib ifl> betrifft, ein

Hein toentg ^^rif^in fein ? ^ir alle ^aben M S^riflens

tum je|t meüetc^t loieber nbtiger ald |uoor; aber ba$-

ift bumm gcfprccbcn. 6tc I^^cltcn, unb ic^ roei^ ganj.

gut, n?arum ^Sic (Lächeln, ^ic haben recht, ircö^jalb habe

tcb mit (^bnltcntum ju kommen, wo nur einfädle, tluge

greunbti(^)fcit in grage fommt. 2BiiTcn @ie roae? ^c^

benfe mir [0 manc|^ma(: (^(^rillenpflic^t/ bad ge^t ie§t
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in imfcren %ac\cn (ctfc unb fnum fpurbnr in ^cnfcf^cns

p\iiü)t über, ni\t> ^aö ifl inc( einfa^cr mit ift befjcr

ouöjufö^ren. Dcc^) {rf> muil vvben. ruft mic^«

bleiben ©ic fi^cn, tcb fomm ipuOer." —
^amit tiing fic fort.

9lacb Clingen SQ^inutcn tarn fie njicber unD fing fcf)on

üud ber Entfernung uon ein paar ^Sc^ritten taö @efprdci;

9011 neuem an^ Uibcm fie aittfrief : /^SBie toc^ ^ter aUei»

i»on 9lett$eit ttmfpatint ifl. 6e(en 6te fic^ boc^ um:
üM tfl tieu^ frifd^ uttt eirfl e^ geboren« ^ttie eittitge

Erinnerung an Qllted ! 6onfl befinbet ft(( in jebem J^aufe

unb in jebcr Familie n)o^( irgenb ein QUt$ 9^6bel/ ein

J^aucf» unb @tücf aud alten fetten, bae man noc( immer
(icbt unb e^)rt, roeit man fc^jbn pnbet, roie mon eine

^bfrfncb^f^cnc pbcr einen n^efnnutyotlcn Scnnenimterqnnii

fc^bn finbct. (^r blicken ^ic f)icT ettraö ^iiJjnlichcö, auc^

nur eine Einbeulung batjon? (Je fommt nur tvk eine

fc^roinbelnbe, gebogene, kittete )i5vüdc in bic nod} un«

erfldrlic^c SwPunft oor. tn bic 3"^""^^ 's" Miefen,

i(l fd|)6ner, ab ber 23ergangtal)cU nac^iutrdunieu. dllan

trdumt auc^, ivenn man in eine ^ufunft ^ineinbenft

J^at ba« tttc^t etn>a4 SBunberbaree? ®o(tte H vdt^t

fiftger i>on ben feinbentenben SRenfci[)en fein, i^re Sßdrme
ttnb il^re Sn^nungen ben noc^ fommenben^ M ben »er»

gangencn Xagen |u fd^enfen? ^ommenbe fetten finb

und nie Ätnber, bie e^er ber Slufmerffamfeit bebürfett

bie ©rdber ber @e|lorbenen, bie mit oieüeic^t nur
mit etmrtö ju übertriebener ?iebe fc^mucfen : bic t5crs

<:^anacnen Reiten! X)cv ^aUv rvivb je^t gut baran tun,

;Koftüme für ferne 5!jJenfc()en ju entioerfen, bie bic

©rajie befi^en roerben, fie mit 5infianb unb grei^eit ju

tragen, ber Dicbtcr trdumt Xugenben auö für flarfe,

von feiner s^ei;ufucl;t angefrcffene 3J2enfc^en, ber S5aus

meifler erfinbet, fo gut gel;i, gormcu, tu bem ^tein
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unb tcm S3auen einen entjucfcnberen «Sc^jroung ücrfeif^en^

er ge^t in t»cn ®alb unb nuxH ficf) bo^ n?ie ^ocf> unb

ebel bic Xouncu nud bcm S5oben bcrau6ivacl;)civ um fie

ol6 SJ^ufler für funftigc ^^autcn nehmen, unb ber

SRann im allgemeinen mirft^ in ber iBorauda^nung be^

itommmten^ viel QkmtinH, tttirblc^ mb Usitietilic^e^

ab tttib ftfiflm fettier (Satttn^ locnn fte ibm ben Wtunb
|utn itu^ barrd^t/ ferne ®ebanfen itt^ Oitf fo gut er

e« verflebt/ unb bte grou Id^^eft Sßtr »ergeben H,
tuä) iÖ^dnner mit einem lSd(^e(n )u Xatm anjufponieti^

ttttb mix bilben un^ etn^ unfere Aufgabe getan )u b<ibeti^

njcnn mir e6 ba^^tn gcbrnc^t bflben, cud) bie eurige gönj
lebhaft unb reijooU oor btc ^inne %u Mcbctn. ©tr finb

froljcr über h<\€, wat i()r gciiiöd^t i)abt, aH über ©elbfls

SSoUbrac^teö. ^Mix Icfcn bie Sucher, bie ifn [einreibt, unb
benfen: wenn fie boä) nur etroa^ me^r tun unb ctma^

roentger [((^reiben moUten. 3m alU^emetnen iinjTcu luir

nic^^t t)iel (Srfprieftic^ereö, alö uaö cuci) unterroerfen.

2Baö fbnnen mit anbereö! Unb roie gern tun wir ed. Slber

von ber ^ufunft ju veben/ ^abe ttat&rttc^ oergejTen^

9on btefem* fh^ntn flogen 6ber einem bunflen ®etodffer^

9on biefem SEBoIb »ofCer fdinmt^ von biefem ^tnb mit
ben flrablenben ^ugen, t>on biefem Unfagbareu/ bot

einen immer rei^t^ ed in SBorte n>te in ein ja

fangen. 9lein ic^ glaube^ bie Gegenwart if) bte ^u»
fünft. Sinben 6ie nic^t/ bag biet l^erum alled nur
Oegenmort ntmet?"

fßci/' [agte ^imon.
„Unb braufen ifl je^t furchtbar (Irenger SBinter^

unb ^ier brinnen if^ eö fo njarm, fo eben rccf)t, ba^

man ©efprdcbc füfjrcn fonn, unb {ci> ftBc fjier bei 3bncn^
einem ganj jungen, [d;ciubar cUDaö ücrfommenen 50iens

f0en^ unb oerfdume am ^nbe noc^ meine ^flic^ten..

3bv S3enebmen (at etnm« S^ffelnbe«/ n>ifTen 6ie ba0?
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9}?an m6cf)tc 3^ncn gteicf) cme D^rfeigc geben, ouö ^eims

li(i}cx 2But Vorüber, bog fte fo bumm bofi^en, unb einen

in fo fonberborer 2Betfe »erfuhren fbnncn, bie foftbare

3ett mit 3f^)nen t^crein0efc()neitcm ju verlieren. ÖBtffen

@ic load: @ie fbnnten tro^bem nod) eine 2Beite bofi|en.

^0 (ommt 3^nen gen>ig nic^t brauf an. S0 n)erbe

Mim iiiM^ cintiuil einen tfnlauf nehmen auf 3^re O^ten*

ttnt fort war fle.

@tmon betrachtete feine Umgebung/ wd^renb tie

Dame fortblieb. Die Sampen gaben ein ^etled unb
»armed ^c^t Die SO?enfcben plauberten unbefangen
miteinanber. Stnjelne, ba e6 fc^on O^ocbt war, gingen

ie|t fort, roeii fie noct) ben 23erg f)xminUxQif)ex\ mußten,

um in bie @tobt ju Bommen. 3^^^ ^^^^ SJidnner, bie

gcmütlid) an einem !Xifcbe fagen, fielen ibm burcf) ibre

Siubc auf. @ie bitten beibe meige S3<Xrte unb jiemlic^)

frifcbe @eficbter unb rauchten auö ibrcn ^pfeifen, n>ad

ibnen etrcaö SiUiniterifcbed oerlieb. @ie fpracben ntdj^t

miteinanber, fie fc^icnen baö für öberfliiffig galten.

9b »nb |u trafen fic^ ibre gegenfeitigen Vtiaen{>aare unb
borni iudrten fie fo mit ibren pfeifen unb dhinbwinPeCn^

aber gan) rubig unb n>abrf0eitift<(^ gan^ gen)obn(eit6*

m^Sig. & fc^tenen SD^ügigganger )u fein, aber berecb«

nenbe, audgeba0te unb überlegene ^ugiggdnger, aud bem
SBobIRanb betraut müßig. <3em% batten fte ficb beibe

angefcbloffen, nur beöbalb, weil fie biefelben ©enjobn«

betten betrieben : pfeife raucben, ©pajiergingcben macben,

2Jorliebe für ©inb, 2Better unb OIntur, baö ©efunbfein,

bat gerne lieber ©cbroeigen alö ^piaubern unb cnblic^

baö ^Iter unb bie mit bemfelben oerbunbenen 6pejials

fdcbeld[^en. @imon erfcbienen bie beiben nicbt obne

SBürbe. 9}?an mußte ein njenig Idcbcln bei ibrem ab«

gc)ir(elten, ^übfcben ^nbltcf, aber biefer ^nblicf fc^lo^
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tie ^^rfurd^t ntc^t an^, tie fc^on baö ^Iter atlein fht

fic^ ^erau^forbert. ^trcnö Jieibciou^tc^ fprac^ auö i^rcn

ru^i'i^n ??ticnm, ettuaö ^ertigcö unb tn feiner ©eife me^^r

3(n5iufccMcnbeö. S3eirren lie^m iiä) biefe ^(ten geirii

nic^t mtljr m ihrer ®ache, bie oiclleic^t ein 3rrtum n?ar.

3Iber njoö rt»ar beim eigentlich 3trtunt ? 2Benn mon fic^)

mit fec^^jig unb fiefejig Sofrrcn noch einen 3ftrtum aH
^citjlcm an\ä)afftc^ fo ivar bas cme uuaiitallbar*; oadje,

tie Dem 3^ngltng ^ci^tung abringen mugte* Diefe beiben

Mu^tf ttm itmoA jtaujarttge^ Ratten fie immct^in an
fxä), mußten ttgetib ein $Bcrifa(»ren, ein ^fttm iafm,
na(^ iPcU^em fte fitfy ft^woren )u (eben M an$ M€fx$9
«n^e; fo fa^en ße au^/ fo n>te yam, fht fi^
gefunben ^atten^ bat i^nen diente unb M fie oeran?

lagte, ru()ig t^rem (5nbe entgegenjufel^en. „2Bir jnjei

^a6en*6 f>crauögefunben, euer ©e^eimniö/' fo brückten

(icf) ihvc dJlicncn unb Haltungen auö. loar luftig

unb rü()renD unb beö Ülncf^bcnPene tt)ol;l «jcrt, \\)nen

l^uj^ufc^auen unb )id) ju beftreben, i^re ÖebanPen ^u ers

raten. @o erriet man unter anberem fogleic^, fo mc man
fie eine 3BeiIe betrachtet f)atte, ba§ biefe jmei immer txjürj

bcn ^ufammen gcfel;en lücrbcu tonnen, nie anberö, nie eins

jeln, fonbern ju jroeien ! 3mmer I Daö war ber ^aupt«
^tbmftf ben man i^nen att5 i^ren wetzen ^bpfen ah*

loufc^te. 3" swettn bnv<^6 €e6en/ wombglic^ ^u zweien

hinunter in ben Sbgrunb M XoM: M f($ien t^r

^rinjip }u fein. 3n bev Xat^ fte fallen att(( au6 mie

fwei (ebenbige/ ah geworbene, aber tmmeir noc^ lufligc

unb muntere ^rtn^pten. SBenn €$ wteber Pommer
tüurbe, fo njurbe man fie braugen auf ber fc(>attigen

Xerraffe fißen fe^en, aber eben fo gcbcimn{^??pi( pfeifen

flcpfcnb unb baö @d;n)eigen \?or bem ffubcn bcoorjugcnb.

^iBctui fic fortgingen, gingen immer ^n?eic fort, nic^^t erfl

€iner unb bann ber anbere : bat festen unbenfbar. ^a^
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^cmutü'ch fa^cn fte auö, baö mn§te (Simcn ihnen fnffen:

gemütlict) unb ctgenfinnig^ bac^U er, tttbem er oon it^tteti

n>cg, mo flnt)ci'^f)in, blicfte.

lieg über ocrfc^ictcnc ÜÄenf(6e!t feine SÖlicfe

fheifcn, cntbccftc eine engtifc^e niit fonberbareti

<5cfici[)tcnv DJidimer, bic @elcl)rtc fein fc^iencu unb
anberc^ benen mon nur fc^n^er ein %mt ober eine ^dc^

miftatt jubic^ten fmxtt, fa() grauen mit toctien Laoten
unb SKdbc^en mit i^rem fMüti^am, bemerfte lUatt,

tencn man onfa^, ta% fte P4 ^itt nu^t vec^t wo^U
füllten, unb roieber anbete, bte mc ju ^aufe im gd*
niilicnfrcie bier fagen. 2lber bet ®aa( lectte fiä) jufe^enb^^

2)raugen pfiff ber äBtnter^ unb man tonnte bie Mannen
imeinanberdc^jen ^&ren. Der 2Balb (ag nur je|>n ©d^ritte

n>eg Dom J^aufe entfernt/ bad n>ugte ^imon ata a(ten

SCagen genau.

Snbcm er ficf> fo feinen ©ebanfen iiberlieg/ erfc^ien

^ie 23orjte^)erin roieCcr.

@ie fe^te fic^ 511 i()m.

(50 fd)ien cuk ftii^^^ 35crdnbcruug mit ihr tjorgcs

gangen fein. (5ie erfaßte ©imond ^anb: baö n^ar

etma« lnietwattefe<(. — X)avauf fpracb fte (eife^ Don nie«

tnanbem ge^6rt unb t»on niemanbem beobachtet:

;/3e^t wirb man mt(^ wo^t (aum noc^ flbren, bei

Sinnen }u ft^en, bte Seute entfernen flc^ allmd^ttc)^»

^gen ©ie mir, wer finb @ie, roie feigen @ie, mober
fommen 6ie? ^ie feben fo out, alö ob man bad fragen

mügte. Sin gragen unb ein S3ern?unbem ge^t oon

fff)ncn (iu?, nicht ein ^crrDuntcrn, M ^ic felbfi ()iibcn,

fonbcrn l:cr, Der 3^nen (^fvicn'ibcrfi^t^ unb über ©ie.

ÜlÄan frogt )uh unb v^ermun^crt ficb iibcr 6ie, unb bann
befommt man eine ©ebnfucht barnad^, ©ie reben ju

ft6rcn, unb (lelU (ici) t>or, bn^ c& etwa^ fein mu^te, n>a0

aus 3&ncn ^erau6fprdd;e. 2Äan macf^t |id; uuioilU
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fixüid) Äummcr tüegcti 3^nen. ^nn .^eht \?on ^l)mn
fort, moc^t feine 5Irbcit, unt ploglich erbarmt man fi(^

3f^rer, inbem man an »Sic bcnft. ?OZitlcib ifl nicbt,

bcan bae t^rbcrn ®ic abfolut nidu Ijciauo, unb Srs

bormcn fc^Iec^^ttDcg cbcnfallö nid^t 3ct» njeig ntc^t, loa^

H fein f^itn : ÜUeugierte i»ieflft<^t? Saffen mtcf» einca

SO^oment nacftbenfen* 9teugierbe? ®n $6ege^ren, etwa^
ft6er ®ie |tt totffen/ nur ttmt, nur einen iton ober einen

Saut. fO^an glaubt ®te bereite Fennen, findet 6tt
ntcf^t fe^r intereffant unt) laufclf)t unb laufest boc(/

®te ba etnKi4 gcfagt l^aben, n>ad oieUetc^t n?ert gemefett

wdre, nod) einmal ^brem ^iinb f)evan^ \?ernommen
\u tTcrbcn. ®cnn man (Stc anblicft, bfbaucrt man @{e
uniPiUturlicf) lcid)tf)in, obenhin, t)on oben herab. ®ie

muffen einsaß Üiefeß an fieb baben, unb ba6 fcbemt

nienuinb ju bemerfen, weil ^ic fich keinerlei ?)}?uhe

geben, c6 bfr^?ertrcten unb Icud^tcn \u InlTen. ^cl) inüd)te

®ie crjdMcn t)bHn. J^^aben @ie nt^t^) (Altera, uub boben

®ie @efdj)n)tiler? ^on 3bnen vermutet mnn, wenn man
®ie hi9% ttbixät, ba% (5te bebeutenbe S^enfcben ju ®e»
f(bn?iflem ^aben mufTen. ^ie fel6(l aber bdlt man
unb mu§ man für unbebeutenb Mten* ®ie fommt
ba«? 97{an fiiblt ft(( 3btt<n gegenitber letc^t alt ftbert.

tegener. Unb bocb, n»enn man ficb mit 3bttcn ein*

gelaffen f)(it, fiebt man, bag man einen jener gebier be«

ganßcn f^nt, ber beöb«'^^ t^crPam, rvcil man mit einem

burchaue i-^cfofTcncn ?^}u'!ifdH'ii lu tun ^^cbnbt l)at, Der e^

nur t>cr1(d)nml)Uv |icb in ^poluion ju werfen, unb nic^t

rcotlte beffcr unb gefdbrtiier auefeben, ale er ifl, @te

fcben iDcnig intcrcffant unb nocb rocniger gefdbtlicb auö,

unb bie grouen, baö ift fo ein ©emenf^fet oon Jartbcitös

bebürfniö unb £ufi an ber robcn ßJefabr, bie fic bes

(Idnbig bebroben foH. 6te nebmen nat&rticb nicbt 6be(>.

wae \(S) 3bnen foeben gefagt b^^c, benn €>ie nehmen
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nic^tö übel. 93^an weiß ntc^t, rpie mon mit 3^ncn bran

iji. SOioc^tca <5ic mir cr5d()lcn, id^ bin fo (^cfpannt

t)arnuf! SBifTen @ie, td) m6cf)tc iKmc ^Bertroutc

fein, trenn auü) nur für eine ^tuutc, meinctroe^^cn in

i>er Sinbilbung bio%* ic^ oben n?ar, eben »orbin,

(atte einen folcben 2)tttng ^anuicb/ Sbnen bin«

ttntei|uctlen/ at$ mdren ^te gar eine jL)crf5niic^fett t>on

fDefong/ bii man unter (einen Umfidnben warten laffen

iiarf/ i»or 5er man fro^ fein muß, in ©nabe unb in

einiger bcrablaffenber 9I(^tung ju (le^en* Unb flQt ba
einer/ teffen ^Bangen b^ber glüben^ wenn ic^ bober

fpringen Fommel ^Bdä) eine S$ern>e(bf(ung, aber ifl ed

reicht fcitfam? ^0, ie|t wiU ic(^ (HU fi|en unb ^l^nen

jub^fcn." —
Öimo« crjdbltc:

„3cb bfi§^ ianiur, ©imon Xonner, unb l^abe mer
©efcfirDiflfr^ »on bcncu ici? ber ^öngfJe bin nnb terjcnige,

ber Den lucn^ftcn ^offnuni^n bcrccbti^u- ^in ^^ruber

ift SDittler, ber lebt in Pviriö, unb er lebt bort fiillcr

unb }urficfgezogener ait in einem ^orf; benn er mait.

2[e(t mug er ficb fcbon ein wenig i»erdnbert l^abeU/ e^

ift über ein ^a^v ^tv, ba§ itfy ibn }ule|t gefe^en ^abe,

aber ii^ bmh, wenn ^e i^m begegnen w&rten/ befdmen
®ie ben (Sinbnuf t?on einend bcbeutenben unb in ftc^

abgefcbloffenen Sl^enfcben* ift nic^t ebne @efabr/
mit ibm tun ju b<^^en, er beflricft, unb bad in einer

SEBeife, bc^ man um feinetnM'ücn iorbeiten bciK^en fann.

ifl ganj unb ^^ar ^lünftlcr, unb n?enn tcb/ [ein 23rus

ber, ctwü^ i^on ber Äunfl tjerflebe, fo i(t er bornn fcbutb,

nicbt mein ^.^crfidnbniö, ba6 ficb ongejogcn t?on

ibm, ani^icnna^en entfalten fonnte. 3cb glaube, er

trdgt je|t ltitu]e Socfen, ober bie ^ocfen fleben ibm fo

natürlicb/ tt>k euum ^ffi^ier ber furjgcfcborene Äopf, man
finbet H nit^t auffällig. Unter ben fD2enf0en t^er»
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fc^ipinbet er, unt> er begehrt quü)^ unter \l)mn ju ocr?

fc^minben, um ru^tp orbeiten fcnncn. gruf)cr eins

mat f)at er mir in einem Söriefe ctroa© v>on einem Ülbler

gefcf^rteben, ber feine <S(i)m\n^cn breite über getfenfanten

unb bcr über Ülbv^runben am roo^tflen fü()le, unb
ein anbereö 5J2ttl )'a;ritb er mir, ber ÜÄenfc^ unb ^ünfller

tn&fTe orbdten, n)ie ein ^ferb^ umftnfen fei noc^ gar

ttic^t^, umfmfen m&fTe er unb fogteic^ mieber auffielen

unb frifc^ an$ ftSkd se^en. war bamald tio<^

ein jtnabe/ unb {est malt er S9Uber. SBenn er nitfyt

mtf)v voitb mo(en Fonnen/ wirb er aud) faum noc^ (es

ben. (^r ^et|t jtofpnr unb tfl aU @c^u(Pnabe in ber

©e^uie unb im elterüdj^en J^aufe fortn>äbrenb für einen

faulen ^eniicl angefe^en n? erben, glauben «Sie baö nur,

unb nur bcöl)o(b, roeil fein (^nn^eö SBefcn ein getaffenee

unb mitbeö roar. (5r murbc früh auö ber (Sd^ule ges

nommen, n?ei( er bunu ni0t reüffierte, unb mu|te
<öd)ad)tcin unb jiiücn (jerumfcbteppen, unb bann fam
er au6 ber .Oeimat fort unb lernte bort brausen, ben

SÄenfcf^en bie ^Hd^tung, bie er oerbiente, abjunotigeu.

2Da« ifl einer meiner S3r&ber, ein anberev ^eigt Mau^*
2)iefer tfl ber iltejle, unb ic^ ^aUe i^n f&r ben beflen

unb bebac^tfamflen ä^enfcfien auf bet SSelt. jbit 9lad^tf

ftc^t, baö ^ebenfentragen unb hai 9lac^benfen fdS^auen

i^m ju ben klugen ^eraud. $r ift ein tücfjtiger 5Kenf((^,

fo tüc^ti^^ bog niemanb jemals hinter feine befc(^eibette/

verborgene Xüc^ttgFeit fommen wirb. Sr ^at un^
jüngere aufn'>arf)fen unb unö unfern Söegierben unb
Jct>cnfcf)aftcn nac^f)angcn fe^en, er fmt viefcfirrici^cn bas

ju unb geroortet, bieroeilen ein ^IBcrr i:cr ^orge unb
bc6 jKoteß gefprocf^n, ober er f)(it unmcrfort eingefe^en,

ba§ jeber feinen eigenen 2Beg gef)en mu§, er ^)ot nur
©d^Umnuö 5u i^erl^üten y:(c[iicbt, unb baö @ute on einem
^ot er flet6 mit fonbcrbarcm ^a;arfblicf (;erau0gefunben.
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2)icfcr iMu!?cr mac^t ftd) mcgcn mir jiille borgen/ ic^

n?ci§ bnö ganj genau ; bcixn er liebt nu'c^^ er Hebt iber«

^aupt t>ie !£ßenfc^en unt) ^at eine fouberbar fc^uc^terne

2I4)tun9 t?or ibncn, bic wir Sönc^erc nid}t befi^en. £)bs

fcbon er eine bebeutcnbe ©teüunvi m ber @elebrtenn)e(t

einnimmt^ bin ic^ bod) öber^cugt^ bog nur feine Qin
lOtfTenbaftigPeit^ bit tmtnef mit ®c()&c^ternbett t^erbun^m

tfl/ baran f^ulb ifl^ bag er tmt md)t noc^ ^6bere befUibct;

tenti er Derbtente bie (6(^f}e unb üerontiDortttna^retd^fle.

%xn ^abe td^ noc^ einen britten $5ntber/ ber nur unglucf(ic^

tpetter mc^t^^ unb ber nur noc^ baö ifl^ loatf bie ^rs

tntierung t>on tj^m on feine früheren Xage einem er$db(en

fonn. §r ift im 5;?rrcnf)nu6. — @oÜte ic^ bod melleic^t

'oor ^TMien nic^t offen haben bcrnnt<fac^cn burfcn ? @ic
^abcn fieser ein ^ntcreffe taran, ircnn 6te nnn fcf)on

bafi^en unb mir mit fo nufmerffam laufdjen^em Of)r

gu^>6rcn, ntfc0 ber 2Babr^eit gcmdg ju erfahren, fonfl

lieber gar iiid;t6, nic^t n>«^r! <Ste niricn unb fa.aen mir

bamit, bag ic^) ©ie fcf?on jiemlicb Uniu, wmn ici) fcen

3Rut ^obe, oon 3^)nen onjune^men, bag @ie eine tapfere

unb iugteic^ ^er3en6gütige grau finb« J^bren @te ivettcr«

tiefer unglficHt^e trüber vm wo^i, tc^ b<irf e< ru^i^

fagen^ ba« Sbeal eine^ iutigen fc^btien 9)?anne^/ utib

Üalettte befag er^ bte eber m bad galante^ jterlic^e ü(^U

lehnte ^a^rbunbert hineingepaßt ^ben n^urben^ alt in

unfcre ^tit mit ben t)ic( b^rtf^^n unb trorfeneren 2(ns

forbcriingen. SafTen <&ie mic^ über fein Unglucf fc()n?e{gcn;

t)cnn erfienß würbe lä) @ie bamit \>erfiimmen, unb jroeis

tenö unb brittenö unb meinetiregen auch fecbTtc"^ fef)icBt

eö ficf) nid?t, bie goden beö Ünglücts auöemanber

lieben, nUe geierlic^feit njeg^uncbmen, a(te fcf?6ne, yers

fcbleierte Xrauer, bie nur bann roenn man fc^tueigt

über fotcbce. 34) f)(ihc 3^nen nun (eife unb ffijjeu^aft

meine SMber gezeigt/ ed tritt jegt ein fO^dbc^en auf^ eine
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eittfamc, m emem I56rfc^en mit @trobb(5($ern t>crgröbenc

©d^utfchrcrin, meine tödniHfttr Jpcfciüig. 2;)lod)ten ®ie

pe fcnuca leinen? @ie n?urben mit ^f)vct ^^nnjen ^ms
pfinbung Sreubc an bem 3}Mbc()cn ^aben. (Jö gibt fein

floljcreö ®efcf)5pf atö pc auf bcr ^rbc. 3d; lebte t>rci

looiU !£Ronate lang oH SRugiggdnger bei t^r auf btm
%anbt, fic ^at gctvcint^ aH i4 anfom tttit mt((» au$«

ScUic^t/ olö t0/ mit htm SReifetoffet in bet ^ant^ gdrtfid^

[bfd^ieb tte()men n^olltc. Sortgcfagt l^at fte mic^ unb
mir sugleic^) einen Äug gegeben. ®te f)at mir gefagt,

baf fie fiir mt(^ nur eine fcife^ nic^t objume^renbe S^er«

nc^tung ^ege, ober fie \)at eö fo frf)6n gefogt, tag ic^

mtcf) roie c^eliebfof! geglaubt f^abc. t^enfcn 'tic, fic hat

micb bei ii^r (icbultet, alö ic^ \t)x fam, bettelböftcr

unb frecher ale ein nuft>ring(icj>er Sanbftreidi^er, ber fic^

nur feiner ©cbweficr einmal erinnerte, roeil er backte:

„ba fannfl in l^uigciua, biö bu iricbcr auf jirci Jüfun
Pe^fi". — iiber njir b^ibcn bie brci S^ouatc binbuici) luie

in einem |)eiteren Sujlgarlen t?oü Saubengdnge jufammen
gelebt. ®o etitm^ fatm man niemals t»ergejTen« Sßenn

10 ottdging unb im SBalbe fpajterte unb nic^t wufU
vor «Crdgb^it/ ob ic^ mi(b <>m ^nn ober l^inter ben 0(rcn
AraQen foflte;, träumte iä^ oon i^r^ nur \>on i^r^ M t>on

bcm 9ldd^flen unb bem S^rnflen sugleicl^. mar mir

fem au« Sbrfurcfn unb na^e avA Siebe. 6ie war fo

flolj, roiffen @ie, bag fie micb niemals fiibtcn lief, wie

lumpte^ ic^ ibr t?orfommen muffte. ®ie bat ficb nur

gefreut, (\\^ ich micb bei ihr n)el)lgcfu()lt unb cmgenifiet

t)atte. Dne bauertc biö ju ber legten @tunbe, ben 2lbs

fc^jieb fc^jnitt fie mir cinfad^ t>om SÄunbc ipeg, in bem
93orauögeföbt, bag ich nur ,Kr(inFenbeö unb I>ummeö fogen

njurbc. ^-ülö id;, )d)oa lucggegmigen, l;uucr mic^> ben

jpuget Jjerabbltcfte, fa^ icj> fie mir mit ber JJ^onb nat^*

winUn, fo freunbUc^ unb einfach, alö ginge tc^ nur M
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jum ndc^ftcn Doif[£^u^mo0er unb fdme mü) cmer

^tunbc tpieber juriid?. Unt boc^ wugte fie^ bag fie

«dein m ber S^crlafTen^eit )ur6(f6Iei6en utib bte Aufgabe
t>orfinb€ti mfitbe^ fid^ ein€6 ^efettfc^aftct^ m entwbbnett/

loa« imnur^m eine Slufgabe utib ein ^tncf mneritc^et

Arbeit war. SBtr ^abcn un6/ noenn wir abenb^ ^ufammen«
fogen^ ba6 Seben er|db(t unb b^^ben bie Stufet ber jtinb«

t^ett mteber raufc^en f)bvm, tote bod ^(eib unferer fD^uts

tcr auf bem 3itnm erboben roufcbte, njenn fie ben Äins

bern cntacjinifnm. 9}?cinc 9}^utter unb nteine ©cfirüeflcr

.OcbiiM^^ ergeben in meinem jlcpf immer ein inniQ

verbuubcneö unb jufammcngewobenee idiib, Xpebrotg

^ot bie ÜÄutter, alö biefe franf rourbe^ beforcit unb ges

pflegt, wie mm ein Hetned ^tnb pflegen nui$. Denfen
^ie: ein Äinb fiebt feine iUiutter jum Itinbe lutrDcn

tinb wirb EQ^utter an ber Ü^utter. SBelc^e feltfame ^cv»

fc^tebung ber ®efü^(e. steine SRutter war eine ^oc^«

^eac^tete Srau, unb bie Jpoc^ac^tung, bie man i^r atU

gemein entgegenbrachte^ war rein unb !am au^ bem
^ei|en herauf. @ie f^at immer ben €inbruc( b€$ Sdnb»

It^en unb ^ugtetc^ S^omebmen gemacht. Demutvofl
unb jugletcb abmeifenb, mugte fie ieben Ungeborfam
unb jebe SieblofigFeit bampfcn. X^cr 5fu6brncf ihre^

©eficbtö bal unb qcbot gkict;cr ^cit, fd^arten

ficb bie rannten m unferer *5tabt um fic, unb menn fie

fpajiercn ging, njie inele j?errenl)ütc lüurbcn öor ibr gcs

ioftet. Donn, alö fie franP rourbe, fiel fie in 55ers

9t')ycni)eit unb tüurbc ber ©cgcuftaub ber ^orge unb

ber @(bam. ÜÄan fcbdmt fic^) eben franfer gamiticn«

gUeber wegen unb ifl beinahe ^ornig, wenn man ber

itage gebenft, wo man bte ®efunbe unb ringsumher
tlc^tunggebietenbe gefeben vor ihrem Xobe^

ich bamalö t^ierjebn ^af)te alt, fd^rieb fie eined ^iu
tagS einen S&rtef: (teber ^^nV Wwe glauben
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©ie, fie n)drc mit i^rer njuu^ctlici;^ lci;lünEcn jpa nt)fc^)rift

loetter gefommen a(6 über bie SItiirebe l^inaud? ^ein^.

fie Idi^elte tnfibe unb trr^ murmelte ctioa^ uttb wor
gejtpungen, btc S<bcir wiebar wegiulegett. )Da faf fte^

ba lag bet angefangene @o^ne«6ftef/ ba bie geber/ bte

©onne fd[)ien trougcn^ unb tcb beobachtete bat aüti* ®ne^
9la{^« bonn Plopfte ^cbroig on meiner Äommerture ; ic^

foHc auffielen, 5D?utter fei geflorben ! Sin bünncr S^\d)U

fira^I fiel biirrf^ btc 'Xiirnf?c mir f/inctn, rpM^rcnb ic^

§um Söett t)inrtU6fproii9. 2}icinc ^D??utter war olß SJidbc^en

ungtucflid^ unb fcf^tecbt beftcUt gcroefcn. @ic fom ou6
&em obgelegencn Öebirgc ju ibrcr ©c^roefter, meiner
Xante, in bic ©tabt, n?o fic beinahe 9}?aßböbienfte tjers

ricf)tcn mugte. ^Jlle j\nit i\u}<\ \h einen n?citen, tief mit

©cbnec bebecften äBc^ in £)ie ^c()u(e, unb i^jre 6ct)uU

aufgaben machte fte m einer ffeinen ©tube^ bei einem
armfeligen £ic(>tflömpfc(»en^ ba| i(>r bte Vugen toe^ taten/

meil fte bie ®u(()(!aben im S9u€$ faum (efen fonnte«

3(re <l(tem loaren nii^t gut )u t^r^ fo (ernte fie fr&^ bte

^c^mermut fennen unb flanb^ ate fte 9){db(^en mar^
eineö Xageö an ein ^rucfengeldnber angefebnt unb backte

barüber nac^^ ob ed nic^t beffer mdre^ in ben glu^ ^in»

ah ju fpnngen. SJJnn mnf5 fic i^crnacf^fdffigt, bin unb ^er

gefiebcn unb auf bicfe 2irt mif;(ianbelt ^abcn. ich

ate Änabe einmal oon i^rcr 56) cn 3ugenb f)bvU, fc^^o|

mir ber Jörn inö ©cfic^t, ic() bebte i>or Smpbrung unb
bagte t>on nun an bie unbeFannten @e(laUen meiner

©rogeltcrn. ^hv unö -Äinber f)attc bie !0?utter, alß fie

noci; gcfunb wat, üwad betnabc SJJajejldtifctjeö, oor bem
tote und f&n^teteti unb jur&cffc^euten; aH fie franf im
€tetfl wurbe^ bemtttetbeten toir fte. (b war ein tottet

6)^rung^ fo t>on ber Angfllicben^ ge^etmmdoonen ^^r*

furcht \n$ WtUib &berfpringen ju m6ffen. 9Q3ad ba«

imtfc^en lag: bie ^drtlicbFeit unb Sertraultcf^fett au i^r^
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fD?tt(etb mit einem unfVlgltc^en S3ebaueins Aber bat ^lie^

^mpfunbene florf ^emif^t vmtt, wa$ nn$ bann etgent»

fic^ fie um fo inniger bcmitleiben (ie^« SKIe S(ege(eten

fielen mir wieber etn unb afle^ une^rerbiettge S&etroßen^

unb bann bie Stimme ber Wlutttt, mit ber fie emen
Sufyon aui ber Entfernung fhofte^ fo bog bie na(^^er

erfolgenbC/ ^an blicke unb n7irntc^e ^fira^ng nur nod^

fuged, ldd[)crHd?eö Juc^^'^SfWÖ bögegcn roor. @i'e f)at

folc^ eine Stimme fln5ufdj)ta0cn gcrouft, bic einen tm
ben bcgongenen gcJjlcr bereuen unb einen roün«

fc^cn lief, bie heftig (SeFrdnfte fo fc^)neU wie nur
nibgtic^ njieber befdnftigt ju feben. ^{)t€ ©onftbcit

batte etnjoö n?unberbor ©anfteö für unö, e^ n?or ein

©efcbcnf; benn wir fob«" feiten, ©creijt unb oll«

3u emftnblicl» toor meine fO^utter immer. Unfern ^ater

fürchteten mir afU fange nic^t fo^ mt bie SDlutter/ mir

fürchteten nur immer/ ba$ er etmad gefagt ober ge«

tan l^bm moi^te/ morikber 9)totter in ^om geraten

fonnte. (Sr mar i(r gegenüber mat^iict, eine 9latur/ bie

bad Energifcbe nidj^t fo febt (iebte mie bat @i(t»«mo(»U

feinstaffen. 2116 munterer ©efellfc^fter wor er gerne ge«

febcn, (Iber ju fc^roeren @efcbdftcn n?or er nicbt ber SOJnnn.

3c§t ifl er ocf)tj{g 3abrc alt, unb trenn er fterben n?irb,

fo fttrbt ein ^tücf @tnbtgcfd)id)te mit ibtn; tic nltcn

Seute werben ibrcn ^opf bcbenFlicber unb müber fd)ütteln,

wenn fie ben alten wlcinn nicbt mebr feben feinen ©es

fcbdftcn nacbgcben, waö er immer nod[), unb mit jiem?

litib rüfligen Steinen, tut. 3n feiner 3ugenb war er ein

jiemlicb wtlber @efclle gewefen^ ben baö ^tabtleben alU

mdblic^ abfcbliff/ aber au0 }um SBo^Ile^en verführte.

S9eibe (Aitern/ äXuttcr fomo^l mie Sater^ (amen au^
raupen/ fHQen ®ebirg<geaenben (er/ in eine 6tabt/ bie

fc^on bamM i(rer ®ro|)agigfeit unb Seben^freube megen
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im gauicn 2onbe einen QemiWten SRufjm genoß. Die
2[nt)uflrie blü()te bama(6 toie eine feurige ^flatue auf unb
geflattete ctti letd^te^^ gebanfentofc^ 2c(cn/ t>iel wlt> tputrbe

Mtbient/ t)if( ausgegeben. SBenn m ^cr Sßoc^e f6nf bt^

fed^d 2:age gearbeitet lourbe/ fo galt M ale fteiStgee

lEBefeii, Der Slrbeiter tag tagelottg am fonnigen gluf«

ufer anJ) angette giWc, wenn er m'f^td ©c^^Iimmerrt

trieb, ^obatb er (Belb nbttg ^atU, $um SBeitertcben^

arbeitete er ein paat Xa^c unb t?erbiente fo\?icl, ba§ er

vpteber müßig gc^en fonnte. ^)cr »^onbrncrPer ocrbientc

oom SIrbciter, benn ircnn bie armen ?eute Öetb ^aben,

fo Pann ben 2ßo^l^abenbeii um )o !t>cnti^cr fehlen.

Die Ötabt fehlen in einer ^Tladjt 5ei>ntiUi[ciib Sinnjohner

mebr bePcmmcn ju böbon, n[lc6 ftr6mtc üuö bem uin=

(icgcutcH \!aai)c ^crbci^ m Die jpdufer, Die [cf)on befe^t

unb bemobnt ivurben^ [obalb fic nur dußerüc^ ba6 fers

ttge Iltisfellen Ratten ^ mochten ße innen fettet imb
fc^mu^ig fein^ fo t>ie( fie wofttem Die f&Ottunterne^mer

Ratten eine prachtvolle ^ett/ fte brott<bten nur immer
bauen )u laffen^ unb fie taten e4 fo Iteberltcl/ aU €$

nur önging. Die gabrifanten ritten }u ^ferb unb tbre

Damen fuhren in ^a(efcl[>en^ mdbrenb ber alte ^tabtabet

bie 9lafe ba§u rümpfte. 2ln gefltagen tat fic^ bte ©tabt,

wie feine anbere, ^en>{^r unb entfaltete bei fetcficr (Bcs

(egenbcit aüeß, njaö \\)x ju (^icbotc (tanb, um fi0 über«

att o!e bie bcfic gejlflabt rühmen ju laffen. Die Äaufs

(eute fonnten unter folc^en Umfl^nben nic^t Hagen, bie

^cf)u(finber ebenforoemg , nur einige ^in|td)töüDlle, bic

niü;t ben ?9?ut fonben, fiO) auf bem fd[? u)anfcnbcn, rofens

beftreuten 23obcn ber £ufl unb £)berfldc{)lichfeit mit forts

lubewegen* 3n fotct^e iBer^dltniffe hinein (amen meine
€ltern/ fOhitter mit i^rer empflnbftcben 9tei)barfeit unb
mit iJfyxm 6ittn f&r ba$ ^nfac(«fBome^me/ unb fBoter

mit feinem Unpaffungetalent an a0e$ Ideflelftenbe. 8^

üigiiizeü by VoüOgle
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^nter tft eine jebe ©ccicnb tteMtc^ uni) rciv^^otl^ aber

btefc, bic imö empfing, luar ihrer Sage ttact) für ^ms
t)cr, bie gerne ^d?lupfiüinfcl^ lüie tscljcu, J)ül;len, S^^ff^'

uftt , ©ciben, Wcbcrungcn, @d[)lud[)ten unb 2Balbs

fät)e i^ren ®)>telen ^a^eit/ tvte gefd^affen. ®o ge-

nof man bie ganje (Segen b fpielenb unb Spiele erfln«

beitb^ 6U man au^ ber &tbuU (am. 3i( würbe/ M
bie Butter flarb^ in eine ^ant aH ^ef>r(mg gegeben*

3m erfien 3fl^r f)itU mid) oortrcfflicl^ ; bcnn ha$
IWeue, bo0 mir begegnete in biefer ®ctt, jagte mir

gurc^t unb @c^eu ein. 3)aö jroeite 3o^r M mtcf) alö

l&?ufier;?e^rnna, nbcr tm bntten Se^rfaf^r iagfc mic(> bcr

^ireftor in gorma ^^iim Ücufcl unb bchclt mic^ nur
^nabcnöl^rtlbcr aus iHücffic^t auf meinen '^atcr, bcm er

feit inelen ^a\)vcn ein guter Söefannter njar. »x>ar

utUufrig genjorbcn ju jebcr Slrbeit uuD frcd; ju ben 33ors

gefegten, btc ici^ nic^t für mürbig befanb, mir =^efcf)(e

erteilen. mar etioaö mir jc§t Unbegreiflid[>eö in

mit. ^ü) befimte mic^/ baf mit aüt^, jebe^ ff^bbef,

iebet ©egenflanb^ jebe$ ^ott me( tat 3c^ war fo fd^eu

gewotben/ bag e0 >vat/ mic( fott^ufc^idEen/ tmb man
tat e^. fOtan iüä}U mit eine @tette in einet entfernten

@ftabt/ nut um ntid^ (o^^umerben^ mit bem boc^ nic^td

anzufangen mat. @o fam id) fott. — Slber jegt will

ict> nic^)t me^r an aU bat grünere benFen, aud) nic^tmcl^r

fprecf)cn ba^on. dt i(l ettrn^ ©unbcrbnrc^, bcr frühen

3ugenb entronnen fein; benn fio ift nicbt baö gar

nur @cl^6ne, Siebliti^e unb 2eic()te, [onbern oft fc^njerer

unb i^ebanPent)cner alt manc^eö alten fU^anned Seben.

3c nui;r man gelebt bat, beflo fanfter (ebt man. 5Ber

heftig in ber 3u3fnb gelebt l;at, ber mag fic^ fpdter

nur noc6 feiten, am licbflcn nie mcl>r roicbcr heftig gc«

bdtben* Sßenn fo benfe^ toie mit itinbet^ immet
«tne^ bem mibtm nad), fo burc^ mußten, burc^ ben
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3trtum unt burd; bie jd^€, fc()n£Uc ^mpfiut)ung l;iu?

tnttfy, iinb ^inber ber i^rbe mufTcn^ mit

fo mef jugenb(tcl[^er ©efa^r^ fo mbd^te icl^ bie itinb^eit

md;t fo i»oreiIig aH tUoat 6&6ed prei[en^ unb boc^

pfftfcti; boin fit ifl bo(^ dne Idflbare (Srittnerutig* ®it
\d)\vet tDtvb c< oft Altern ^emac^t^ gute unb bel^ätenbe

eitern )u fein ; unb ein orttgctf/ fo(gfame6 ^inb ju fein^

ba^ iji für bie meijlen Äinber nur ettie billige, oberfläc^jlicj^e

*P^)rafe. @ie rctffcn baö ubn'f^cnö beffcr ; benn @ie finb

eine S^nii. 2ßa6 mic|> betrifft, fo bin ic^ bi^ jc^t noc^>

ber untüdjtigftc aller 5[??cnfcf)cn geblieben, ijcf) befi^e

nidt^t einmal einen ^2lnjug am Scibe, ber i>on mir auös

fagen fbnnte, bag idj einigermaßen mein £ebcn geordnet

JÄtte. <S{c erblirfen nicf)te ön mir, baö auf eine ha
(hmmtc iBa^l im ^eben ^)inbeutete. flebe noc^

immer oor ber Xure bed !S!ebend, Flopfe unb flopfe,

alCerbing^ mit metiid Ungeflüm, unb ^ord^e nur gc»

fl^anttt/ ob iemattb fornme, ber mir ben Stiegel juräcfs^

f((»tebeii mb^te« ®o ein Stiegel i|l etwa^ fcbmer^ unb
e4 fommt nic^t gern jemanb^ toom er bie ^mpflnbung.
^at, baf eö ein 85ettler ifl, ber braugen fle^)t unb ans

fjopft t>in nic^)td atö ein ^orc^enber unb ^Battens

ber, ald folc^er nUerbingd i^otlenbet, benn \d) habe e^

gelernt, ju trdumen, rod^jrcnb id; worte. I)aß gebt ipanb
in Spanb, unb tut n?o^^(, unb man bleibt babci anftdnbig.

£)h meinen S^eruf etwa üerfiblt l)abi, bavnad) frage

id) mic^ nicbt nubiv ba0 fragt fic^^ ber Sftmgling, aber

ber üKann nicfjt. 3cf) tvdrc mit jebem 23eruf fo treit

geEommen, wie icb je^t bin. 3Baß fümmcrt mic^^ baöl

bin mir meiner Xugcnben unb @d[)n)(üc^en bemugt
unb Dcr^äte e^/ mit ber Stugenb fowo^l, attf mit ber

@d^m4(^e )u prallen* 3c^ biete einem {eben mein
SBiffen/ meine ^aft/ meine ®ebanfen/ meine ISeiflungea

unb meine £iebe an, wenn er einen d^ebmuc^ ba^oa
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tnac^en fann. *5trecft er fccn ginger auö unb tüinH

mit, \o tjl einer/ bcr t?ielleic^)t in emcni fotc^en gatte

fjeranftumpeln rpürbe, icft aber fpnni:^e, fefien ®ie, fo n?ie

ter ü^xnt) pfeift, unt ubt"r}d)lagc uut trete acl;tlo6 auf alle

Erinnerungen, nur um noc^ ungc^inberter laufen ju f6n*

mm 2)ie gan^e SlBett faufl mit/ baö game Zthtnl ®o tfi

M6m 9htr fo! 9lt((t^ in ter SBclt tfl mcut^ a^er i«^

ft^ne mt(^ au(^ nac^ m($M mel^r« 3c$ feitne (^ine 6c(nfit{fit

mif)t» 2116 tc^) nod^ eine bcfKmmte ©e^nfuc^t trug, waren
mir bie ^Q^enfdi^en gleichgültig unb ^inberlic^/ unb ic^

Derabfc^eute fte bidn>etlen, )e|t liebe id) fte, meti t(h fie

brauc(>e unb ti>c{l icf) mid^ ^utn ^cr^^ralK^cn {f>ncn nn;

'biete. JJnju ifr man to. (^ö fommt einer unD fagt

wir: „£)u bo! iiemm ! ^d) brauche bic^. ^d) fann bir

Arbeit geben!" £)er macbt mid? glucfUc^. Dann njeif

ich, ^<^^ ift J «"^ 6ti^mer5 finb oolIWnbig
terdnbcrt, fic finb mir bcutlidur unb erfic^tlicher ge«

toorbcn, fie erfldren fiel; mir, fie geftattcn mir, in Siebe

mh mit t^ncn in ^u^len, um fte werben. 9Benn

ich iemanbem eine 2)tenf}«&fferte einzureiben h<tbe, fo

weife i(^ immer auf meine SOrikbet mb beute an, ba%,

wenn biefe ftd^ a(4 n&^lichc unb fct»affendfreubige Slten»

fcjen eniMcfcn f)oben, ich t>iclleic^t audj) noch 511 gebrauchen

fei, vorüber ich jcbedmal lachen mug. ^6 ijl mir feinet«

roegö bange, tag auö mir nicht auch "*>ch eine gorm
Toirb, aber micf) cnbgultfg formen m^cfite ich fo fpdt a(e

nur mbglich. Unb bann foüte bae beffer von felber,

ohne, ba% man e6 gerabe beabficbtigte, fommen. 9lun

habe ich mir vorläufig ein paar grobe, breite Schuhe
önnieffen laffen, um fejler nufjutntcii unb ben ^D^cnfchen

fchon mit numen Schritten jeigcu tonnen, ba^ ich

einer bin, ber etrcad mid unb mahrfchcinlich auch etn^aö

fanm (Sr^robt }u werben, bat i(l mit eine £ufil Jtaum
«ine ^h^m fenne i($* jDaf ich nugenMicflich arm bin^
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toa$ i)ci^t 2)ad lotü gar ntc^t^ i)ti%tn, bat ifl

nur eine fletne SBetsddl^nung in ber duneren ftompofition^

ter mit ein i^at energiMett €}trii(^en it^ge^otfen werben
fann* ^ fe^t f)htl)iitnt einen gefunben iO^enfc^en tti

^crlegen^t, in einigen Kummer oiedeic^t/ aber in feine

^lufrcgung. @ie lad^en. 9lein? ©ie motten nic^t ge*

lac^t ^)abcn? Dann njdre eö fc^abe; benn 3^r Jacken

ijl etn?aö *Sd)6ncd. Sine Jeittant-; rpnr c6 immer mein

©ebnnFe, unter t)ic ©olbaten |U gei)cn, aber lö) traue

btefem romantifcfHn (^cbanfen nic^>t me^r recf)t. 3Barum

nidi)t bleiben, \vc miin ift! ^nnn fich mir bicr im ^anbe

etroa feine @eleiiicni)cit bieten, lüenn id) ©elegenbett hoben

mii^ uiucrjuge^cn? ^ö) Fann f)\€t einen ii)uri)iijeren

2lnla§ finbcn, meine @efunb()eit, ^raft unb £ebcndlufl

anfi @pie( fe^en. ^^ndc^fl bin ic^ meiner ©efunb»
|»eit fro^/ ber Sufl/ meine Steine unb 9frme nac^ Sj^e»

lieben |u gebrauten ^ bann meinet 0etfle4/ bet mir
immer nod^ fe^r munter erfc^eint, bann enbUd[> be6

aufreijenben S3en)u|tfein^, baf iö) ber ffiett gegenüber

ald tief belaiieter ©c^ulbner bafie^e^ ber alle Urfadj^e

bat, ben Ottern enbli^ anjufpannen, um fid) m ber

?icbc ber ^IBclt bi"<i"fsuörbetten. ^d) bin gern 6cinilbs

ner ! äßenn icb mir fachen mügte, ba§ micb bie 2Jien|d?en

^efrdnft b^tt^n, fcuö anke trojlloö för micb. ©a mü^te

icb micb \a in ©tumpfbeit unb Sibncigunc; unb 53itter5

nid t^erftcifcn. 5Rein, bie *£acl)c )lcbt anberd, fic \ul)t

glüujenb, mc (ie gldnjenber für einen angebeubca SKauu
nic^t fielen fann : ic^, icb ^^^t gefrdnft

^at ®ie flebt mir gegenüber n>ie eine etiftrnte/ be«

leibigte Butter: munbert>o0e6 9Int(i|/ in bo4 9ers

norrt bin: b<a iKnlütt ber ©ft^ne forbemben, m&ttet»

Heben &bel 2fc^ |oble ob/ wad ie^ oemacbidffigt, oer^

fpielt/ verträumt, oerfdumt unb »erbrod^en bobe. 3cb

merbe bie S^eUibigte ^ufriebenfietten unb meinen ®€f
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\tbmfitm bann cmmal^ in emer fd^ftncn^ troultc^eti

Slben^fhitite erjd^len^ tote id^ gemoc(>t l)aht, ta§ t$

gefottimen x9, ba| ben Jto|>f fo (oc^ tröge. €6 (ann

Sa^ve baaem^ aber ettie Weit ifl mtt nur um fo ^ti
ctitjdcfenber^ Je längere unb je fc(^n)crerc ^nfpannung
ter i^rdfte fte forbevt. 3eQt fctinnt mifi^ einiger»

wofen."

„9^ein/' fogtc [ic, „©ic njcrtcn nid)t untcrfitiFen.

^onfl/ n?cnn tae gefc^jd^c, vDorc fd^abe, fcfjabc für

©ie. @ie burfen nicmold n?ic£>cr )o vtrbrcchcnfch, fo

fünb^^aft über @ie fclbcr oburtei'lett. v^ie «d^uii fi^

ivem'g unb onbcrc J)oc^. 3c^) roill @ic baoor bes

^äten^ gegen fic^ felber fo aU^uflreng oorjuge^en.

9Bt(Ten @ie^ waö 3^nen fe()lt? 6tc mftffm « eine ^eit^

tong dn bi|c^en toteber gut fyiheitu ®te m&ffen m ein

Of>t (ineinfUiflem unb ^Artltc^feiten erwibem lernen*

^ie werben fonfi ^u }<trt. ^d) n>i(l @ie teuren; ba^
atted^ n>ad S^nen fe^lt^ miU tc^ <Sie (e^ren. jtommen
@ie. 2Bir ge^cn btnouö in bte ©tnternoc^t. 3n ben

broufenbcn ©alt. ^ch mii^ ^f^rtcn fo "oicl [atKn. SBifTen

©ie, ta§ icl; i\hrc arme, (^lü(thct;c (befangene bm? Äein

äBort mej^r, (ein äBort mej^r. kommen @ie nur." —
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